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U o r r e ö e.

ffier ald ßafe in ben SBiffenfhaften mit einem Sefibicbtswerf

an bie Oeffentlidjfeit treten »iß, bem erroächft hieraus junäcbft bie

Verpflichtung, ficb »egen feines Unterfangens ju entfcbulbigen. 3n

biefer ßage befinbe ich mid) meinen bereljrlicben ßefern unb ftritifern

gegenüber ; bodj gebe i(f) mid) ber Hoffnung bin, biefelben »erben mir

ihre gütige Aacbficbt nic^t üerfagen, »eitn id) fie mit ben Srfinben

befannt mache, bie mich ju meinem Unternebmen gleicbfam gebrängt haben.

Ser erfte Vemeggrunb »ar: Sie ßiebe ju meiner fteimatb ; ber

jtoeite: bie SBabrnebmung ber geringen ftetmtnifc unferer Stabtgefd)icbte

im Allgemeinen, fomie inSbefottbere unter ben bieftgen (Sinmobnern;

ber britte: baS Verou&tfein, bureb Veröffentlichung ber Dueflen bei

VbiüppStmrger ArdjibS bem £iftorifer oon fjad) manches 3ntereffante

}u bieten.

SBaS ben erften Sßunft anbelangt, fo ift e« ein »obres, golbeneS

fßovt: „Sie ßiebe übcr»inbet AßeS!" ©8 ftnb in ber Sbat ganj

gewaltige §inberniffe gerne) eit, bie mir in ben 2öeg traten; benn eS

banbeite ftd) ia nicht bloS um baS ©infammein beS maffenbaft

uorbnnbenen Stoffes jur fjieftgen ®efdjid)te, fonbern borjugSmeffe um

bas gehörige Vcrftäitbnifi unb bie richtige Verwerfung beSfelben.

3ch muhte babei in Singt eingeben, bie meinem Berufe unb meiner

Steigung gänjUch ferne lagen, »ie j 35. baS Sßefen ber gortiftfation,

beS JeftungSfviegeS u. a. m. Sie (Sebulb unb baS Stönnen »oßten

mich manchmal im Stiche taffen; aßein in folcheit Augenblicfen »ar

eS immer ber trauernbe ©eninS meiner Vaterftabt, ber mich ermahnte,

eingebenf 3U fein ber glorreichen Vergangenheit unb betrübenben

Segenmart ber ßefcteren. VbiüMtöburg, einft bie berühmte Stefibenj
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efner Steilje geiftltcber ftiirften, fobnnn of§ SteiibSfeftmtg ein Sollwert

be» beutfcpen Saterlaube», unt beffen Sefip ftcft bie beibeti mächtigften

Nationen ©uropa» faft 3U>ei 3abrbunberte lang geftritten, suleöt al»

SlmtS» unb öericbtSfib nod) lange $eit ber ÜJtittelpunft cincö fehr

beoßlferten Segivll, bat beute Sttteö öerloreit unb mit feinem Stufeben

aucp leiber ben größten S^eil feiner ©rmerbSqueHeu unb feine»

äßoplftanbe». Sie Saterftabt mieber 311 ©breit 31t bringen, ift bie

Sftid)t eine» iebeit ©ingeborenen unb oon biefer Sflidit geleitet, mar

e& mir möglich, aud) Schwere» 311 ootibringen.

3n Se3ug auf ben smeiten Sßnnft mirb mofif non Stiemanben

beftritteu merbeu, ba& 5Pbilipp»burg eine ©efdjidite hinter fidj bat.

Wie faum eine 3»eite Stabt be§ babifdten fianbe» ; gleichwohl ift

qauon bi» jeht nur ba» in bie Oeffentlidjfeit gebruttgen, wa» mit ber

allgemeinen 2üeltgefd)icbte in Serbinbung ftebt. ©inen 3ufammen=

häugenbeu Slbrift unfern Sergangenhcit finbe id», abgefeben non ben

oberflächlichen *tbbanblmigen in »erfdjiebenett ßepifa, nur in ber 3eib

fdjrtft Sabenia oon Strdjiuratt) Dr.3ofephSabcr; allein berfelbc bietet

nn» feiner Statur nach nur einen Stabmen $ur hiefigen (Mefcbicbte unb

entbehrt ber örtlichen Quellen uollftänbig. ©ö war alfo in biefer öejfebung

immerhin etne ßttcfe au»3ufüllen ; am Reiften aber mußte ich bebauern,

bafi bie beimatbliche ©efchidjte unter unferen OrtSeiugefeffenen felbft

fo wenig befannt ift. Sie ©rimierung ber ßebteren gebt thatfäcblid)

nicht über bie Sefdneftung 00m 3abre 1799 hinaus, Sille», was weiter

rücfwfirt» liegt, gehört für ben größten Speit ber SpiltppSburger in

ba» Steid) ber Sttnthen unb Sagen nnb boch famt Sticht» mehr ba»

©elbftbewußtfein unb Selbftoertrauen einer »ebölferung heben, als

gerabe bie ftenntnifj ihrer Spe3ialgefdjicbte unb Sticht» mehr gur Stuf*

flärung unb Silbung beitragen, al» ba» Stubiutn ber ©efdiidite

überhaupt.

©tn berühmter babifcher @ef<bid}t»forfcber brüeft fidi hierüber

fepr fcpön au», inbem er fagt: „bie (Mchichte foll ben Ütteufchen burch

bie (Erfahrung ber Stteufchheit hüben, alfo nicht nur auf fein Sßiffeu,

fonbern auch auf feinen SBtflen einwirfen, benn ba» Söiffen allein führt

3ur oerberblithen Halbheit, wenn ihm fein ©barafter 3ur ©eite ftcht,

woburd) e» praftifepen nnb ftttlicpen äöerth erhält. Ser Sltenfd) foll

eigene unb frembe ©rfaprungen benüpen, er foll bie gehren ber Ö£e--

fchichte beachten, bamit er in ben Säufcpungen unb ßeibenfehaften feiner
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Seit baS richtige llrt^eil nicht öerliert. Ser SDtaterialiSmuS §at nur

eine ©egentoart, feine Sergangenbeit unb feine 3ufunft, benn baS ßeben

ber Statur bat für ftcb felbft feinen 3®ecf, fonbern nur burdj baS

höhere ßeben beS SJlenfdjen unb baS irbifdfe ßeben beS SKenfcben bat

nur einen 3®ecf bureb baS b&bere ßeben feiner Seele.*) Sollte baS

dorüegenbe ©efcbicbtSmerf meinen SKitbürgern in biefer Dticbtung üon

Stießen fein, fo mürbe idj bie barauf öermenbete 3eU unb 9Jtübe mehr

all belohnt feben.

Ser britte unb lebte Sunft betrifft baS bieftge Stabtarcbiü.

SaSfelbe enthält troß ber im ßaufe ber 3eit üielfad) üorgefommenen

SJeraubungen unb Serfcbleuberungen bennoeb eine 3Jienge alter llrfun*

ben, roelcbe, abgefeben non ihrem örtlichen äßertbe, auch für bie allge#

meine ©efeJjicbtSforfcbung nicht bcbeutungSloS fein bürften; in mie meit

eS mir aber babei gelungen ift, baS SBi^tige non bem UnroMjtigen gu

unterfebeiben , baS muß ich freilich einem fompetenteren Urteile

überlaffen.

Sie älteflen biefigen Sofumente batiren auS bem 13. 3abrbunbcrt.

Siefelben finb nicht in Original öorbanben, fonbern in einem foge*

nannten Sopialbudj abgefchrieben. Unter ben im Originale üorbanbe»

nen Urfunben ift bie 3abrmarftSüermittigung bei StönigS SRupredbt

oom 3abre 1402 roobl bie bebeutenbfte. hieran reiben fidj bie SBeiS*

tbümer unb OrtSfiatuten, bie 9tatbS= unb ©ericbtsprotofolle , oom

3abre 1450 unb bie Stabtredjnungen üon 1683 an, ferner bie 2ImtS»

protofoHe bon 1730 bis 1810, melcb’ lefeterc ber ^ieftfleit ©emeinbe

bei Aufhebung ihres SlmtSfißeS gu ©igentbum überlaffen mürben.

3lußerbem enthält unfere Stegiftratur mehrere große gaSgifel aus bem

17. unb 18. 3abrbunbert unter bem Stubrum: frangöfifche Sitten,

ÄriegS* Sfirchen= unb SermaltungSfacben. Sie StanbeSbüd&er ber

biefigen Pfarrei geben gum Sbeil bis auf ba§ 3abr 1582 gurücf.

Son meinen fonftigen Oueffen ermähne ich gunächft ein Stanu»

ffript betitelt: Beiträge gur ©efcbidjte ber Stabt Sbilipplburg, be*

arbeitet nach ben Quellen beS ©roßbergoglicben SlrcbiüS üon ffiarl bu

3arrhS ^reißerr oon ßa SRocbe, ©roßb. bab. £auptmann, melcheS ber

Serfaffer im 3abre 1849 ber biefigen Stabt gum ©efdjenfe machte.

SaSfelbe umfaßt 21 Scbreibbogen, enthält aber über bie Stabtge«

fehiebte faft gar Stiebt! unb gur geftungSgefcbfcbte in ber Zfyai nur Sei*

*) 3fttf<brift f- t). Qtefd). b. ObtrrfjunS Don Qf. 3. Wlont, 33b. XII, 6. 2.
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träge, fo bafj fid) baSfelbe wegen feiner UnooHftänbigfeit gum 3>rud

nicht eignete* Uebrigens wollte ich nicht unterlaffen, mich für baS

wa« Ich baöott benäht, hiermit erfenntlich gu geigen.

SDenfelben ©egenftanb, nämlich bie hieftge ffeftungSgefchichte, be*

bmtbelte im 3aljre 1867 ber fönigl. bair. .fjauptmann Sluguft Körb*

ling. $erfelbe legte feine febr gebiegene Arbeit im SRanuffript, etwn

25 6iS 30 Schreibbogen, Sr. Königlichen Roheit unfetem ©rofthergog

gn gufeen. ©eine Königliche .Roheit hatte bie ©nabe, mir baSfelbe

im ©fnberftänbnife mit bem fterrn SSerfaffer gnm ©ebrcnidje gufteßen

gu taffen. 3dj fage bafür meinen unterihänigften 3>anf.

Sei Sennßung nnferer inlänbifctjen Sibliothefen , mo ich wobt

bk meiften meinem 3wecfe bienenben SBerfe ber beutfehen unb fron*

göfifchen ©efdjidjtSliteratur eingefehen habe, ift mir Diel freunblicpeS

©ntgegenfommen gu £IjeiI geworben, namentlich üon Seiten bes SSor*

ftanbeS ber ©ro&h* ßanDeSbibliothef, §errn Dberbibliotpelar Stambach

in Karlsruhe. (Sin älterer ffreunb, ben ich in ©ermerSheim fennen gu

lernen bie (Sbre hatte unb ber fi<b bon Anfang an meiner Sache warm

angenommen, machte mir bie fönigl. Sibliothcf ber bairifdjen ftaupt*

fiabt gugängig. ©8 ift bieS ber ÜWajor a. $>. §err 2lbolph ©rharb

in SRündjen, beffen SBohlwoßen ich niemals oergeffen werbt.

3u meinen befonberen ©önnern gehören ferner gwet SRänner,

bie leiber nicht mehr unter ben ßebenben weilen, ber ©rofeh- Ardjib--

bireftor ff. 3« ®tone in Karlsruhe unb ber 3)omfapitular grg. X.

Stemling in Speicr, enblidj ber Srofeffor §crr Dr. ffr. SKone unb

ber ©ro&b- Strd^tbrath a. 2). .§err Dr. 3ofeplj Saber in ffreiburg.

2)er tefetcre $err hatte bie ©üte, einen großen £heil meines 37tanu*

ffriptS burchgufehen unb mir begiiglich ber SSiebergabe bon alten llr*

funben recht bebeutfame SBinfe gu gehen. STIIen unb 3<bem meinen

Derbinblichften 2)anf.

SWöge nun bas oorliegenbe 2Berl in bem Sinne aufgenommen

Werben, in bem ich eS getrieben unb möge bei ben Dielen 2)?ringeln,

bie bemfelben anflebcn, ber gute 2BUXe für bie £bat gelten.

|Jhilipp»bue? tm tiegember 1881.

5er öerfoflfer.
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ben &bel trab btt Stänbe bet 9lei*et
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von Aaitnt, SJiainj, Drier, fiöfn u. W. nt

(Srlrägntfe btr Sammlungen. Die Stabt V<tfliPP*bntg in ibttn Itümtntrn.

Det ?rürftbtf*of* SBilbert* Dbeifnabtne

(Hnftpung tintr Sttgierunglfommiffion jut Verwaltung btr Unterftübungt*

gelber, ^nftrudion für bie SommWonttnitglteber .
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I. &apite£.

Die erftcn Sefooljtter ber ©egeitb um ^ijütwä&urg.

Punfcl uub unburdjbringlicfj, wie bic Urwälber unferer ftcimatb,

ift beren früljefte ©efdjicfjte; beim in jener grauen Soweit, wo ber

gewaltige 9t b einftr om uttfere ©egenb überflutete , wo baS wenige

som Saffer umfbülte ßanb mit riefigeit Säumen, ©efträudjen unb

Sijringüflanäcn bebeeft war, in beren Dicficht ber llr unb ber Sär

bäumten, ba gab c§ wohl noch feine menfdjlidjen Stnfteblungeu, ba hielt

nodj bie 9tatur ihren hohe« Scicrtag, ungeftört öon allem SDtenfdhcm

getriebe.

©rft mit bem Durdjbrud)e ber Saffcrmaffen am 9tieberrhein

(bet Singen') BeOölferte ftdj ba» Cberrheinthat unb e§ follen bie

Gallier ober Gelten bie erfteu Anwohner gewefen fein, etwa 600

3af)re öor ©fjrifti ©eburt. Sic famen oom finfen 9t^einnfe r herüber

nnb bewohnten Sahrljunberte lang bie Stheinebenc. Dann riieften bie

im korben ©uropa’S angefeffenen ©ermanen ober Deutfdjen gegen

ben Strom oor, brängten bie ©aöier über benfelben jurücf unb er=

oberten auch baS jenfeitige Ufer bi§ an bie Sogefen. Die beutfehen

Stämme blieben im Sefi^e ihrer ©robcrutig , bis fba§ mädjtige Solf

ber Stönter oon 3talien aus feine §errfchaft über bie gange bamals -

kfannte SBelt auSgubreiten anfiug. ©äfar (50 0. ©Ijr.) wagte nach

bet ©innahme Omt ©aUien, bem heutigen gfranfreid), bie erften Kriegs»

j&gc über ben fJthcin unb feine 9tachfofgcr festen bie ©robermtg öon

Stoitfdjtanb fort bis in beffen $?erg, unter hurtnädigem Stampfe wäfj*

trab eines Zeitraumes oon etwa 100 Sahren. Die befiegten ®er=

manen gogen oftmartS, etwa nach bem heutigen Söhnten, umbafetbft

an neues 9tei<h gu grünben; bic Körner aber befefcten unfer 9theiw

l
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tßal unb grängten baSfelbc im Dften, wo eS bcr natürlichen 2fefeftig=

ung in ben Sergfcttcn beS Scßmarj* unb DbenmatbeS entbehrte, bureß

eine fünfttieße Sehre, ben f. g. ^faßthag Dom germanifdjen (Sebiete

ab. 3)ie Spuren beleihen fetjen mir beute noch im norböftlicßen

£ßeite unfereS ßanbeS Dom Maine bei Miltenberg über Dftcrburfen,

Debringen in’S Sürttembergifdje ßhtgteßen, mo He mit bem Stnfdjtuffe

an bie raube Ktb enbigen. ©in folcßeS Sotlmerf mar nötßig, meit

bie ©ermanen in eingclnen Kaubgügen unb ©iufätlen ben Keinen sfrteg

gegen bie Körner fortfeßten unb cS bitbete fomii unfer fianb als

rdmtfcße ©rängprobing eine Vormauer für ©attien, an beffen

SJefiß ben Körnern megen feiner reichen Hilfsquellen Diel gelegen mar.

Keben ber mititärifeben Sefeßung unternabmen bie Körner aber

aud) bie Urbarmachung ber neu ermorbenen Sßrobing. Sie mußten

gu biefem 3®ecfe bor Kßem ben berheerenben Kbeinftrom einbämmen

nnb abteiten. ©S gefebab bieS unter Knmcnbung eines förmlichen

gflußbaufpftemS, beffen Ueberrefte mir beute noch Porfinbeu. 2>urd)

unfere ©egettb floffen bamalS gmei Hauptarme bcS KßeinftromeS, mo=

Don ber eine als Oftrßein Don dreifach oftmärtS längs bem®ebirge

an Kaftatt, Surtad), Srucßfat, SieSlocß Dorbeigog, mäßrenb ber

anbere, als Seftrßein eima baS heutige Stromgebiet Derfotgte unb

fidj in ber Käße Don Mannheim mit bem ©rfteren mieber bereinigte.

2>er Seftrßein bebeefte bamalS moht noch bie gange fläche

gmifeßen unferem Hocßgeftabe (^rummenrain, Sfteinfelb, Dbcrßäufermeg)

einerfeitS unb bem anberfeitigen Hocßgeftabe, auf meinem ©ermcrSheim

liegt unb baS meiter abmärtS ber „rotße Hamm" heißt. 3n ftfotge

biefer StuSbeßnung floß baS Saffer langfamer unb bilbetc eine Menge
Keiner 3nfetn. ©ine fotebe mar auch baS Terrain unferer heutigen

Stabt, maS mir an bem tiefen unb feuchten ©elanbe unfereS 33rucßeS,

unferer Kohr*, ßoeß*, ©rteu* unb Keuftücfer, mie ber fßfäßlmorgen,

leicht erfennen.

Um nun bie frönen ßaubftricbe am ©ebirge unb in bcr Kbein*

ebene für bie Kultur gu geminnen, befdjloffeit bie Körner, ben Oft*

rhein bureb SlbteÜung in ben Seftrßein gang gu faffiren unb ben

lefeteren mögtiebft eingnbämmen. 3ur SIbgapfung beS DfirljeinS legten

fie Kanäle an, bie baS Saffer auf fürgeftem SBege bent meftlicben

Strme gufüßren füllten. Stuf biefc Seife entftanb bei unS bie Sal*
baeß. SDiefetbe nahm baS Saffer, metdjeS gubor bei SBrudjfat gur

Speifung beS DftrheinS auS bem ©ebirge ßerborfam, in hohen fünfl=

ließen Stämmen auf unb geleitete eS über bem ©runbe quer burd) baS

flache, breite UeberfcßmemmungSgebiet beS ßeßteren an baS Hocßlanb,
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worauf ber ßuftharb ließt, unb fo fort in tiefen (Sinfdjnitten oon

eüben nach 9iorben buvcfi benfelben in bie ©trßmuug bc» SBeftrfjcinö.

2)ie £u*münbung erfolgte bei ber auf unferer ©emarfung liegenben

wÄönig§^o^I", ©ohin ber Kanal oon ber norböftlichen ©pifcc unfereS

tateinberoalbes, ber f. g. ©djleifmüljle, läng? ber Btarffdjeibe gioifc^cn

hier rnib äßiefentljal gelangte. ©£ Reifet biefe ©trecfe in ben Urfunben

„bie Sc&malfurt" unb mir erfenneit an ihr, gleichloie an ber „Königg*

bohl", reicht bie ©puren be§ chemal» burdjgefloffenen SBafferb.

3um Slnbau be§ burd) ©ntmafferung unb (Smtfumpfung gemon*

neuen ßanbe§ riefen bieSRÖmer befibtofe, aderbautreibenbe ©allier*)

uom linfen Stheinufer herüber , meldbe fiel) alSbann unter rßmifdjem

©ehußc in unferen fruchtbaren 9Heberungen anfiebetten, baljer auch als

bie Stammeltern eine§ ziemlichen £ljeileä ber heutigen Bebölferung zu

betrachten finb. Sie ©ntftehung unb ©intheilung ber ©emarfungen,

Scffiannc unb gelber, mie mir foldje mitunter jefct noch hohen, laffen

im ganzen Oberrhcinthale meift auf fie zuriiefführen, »eil bei allen

auch noch fo burcfjgreifenben Beranberungen im ßaufe ber 3eii immer*

bin einige ber alten Betoohner übrig geblieben ftnb, ©eiche basS Be*

ftehenbe auf bie Bachfonnnen fortpflanzen fonnten. 3n biefer Bezieh»

ung oermögen mir**) nachftehenbe tarnen aI3 oon ben alten rßmifdjen

3mebauern unferer ©egenb herrührenb zn erflären. 3m SUjeinS*

beitner Segirf (laut ©runbbudj Pon 1695): Sie ©locfäcfer, bon

Slogh (Stein); ba§> Blßrfchfelb, bon üßßrS (§au8, ©chlofi); im

bafenfroefj, bon Croagh (§ügel); in ber §811, pon Höll (auf*

rechtfiehenber ?5el8) ;
bie SDlucf enladje, Pon Muc (©chmein); ber

(ürün, Pon Grean (©olbgrunb); bie Slffoltern, oon Aval (Sttpfel).

äuef) bie ©öllerhöhe, Solbenhecfe, ba§ ©Softer, ©dhmalfter,

ber firapl, bie 3t?en u. bgl., bürften bahin zu zählen fein.

3n hieftger ©emarfung (laut ber Slcferbüdjer be§ 15., 16. unb

17. 3ahrhunbert8) erfcheinen: Sie llnberfchell am Schein, Pon

Sehell (fteiniger Slbhang), ma§ auf ben römifchen $lufjbau htntoeift,

©ie auch her an biefer ©teile porfomntenbe ©teinholzbcich unb bie

ftödje ober Kochftätten, Pon Coich (©rbaufmurf) ;
bie Bein, Pon

Beinne (§5he); bie Bun, alte Benennung be§3elbe3 an ber ©albach

wm ber ©djleifmühle abmarta, oon Bun (Boben , ©rünbung)
;

bie

(fgelfee, pon Egel (fumpfigeS ShaO; ber Krummer ain, oon

*) levisBiinos quosque Gallorum. Tacit.

**) 3Rit &tlfe beSBon Sföone tu feiner Urgefcfjicfjte beä 6ab. fianbeä Sb. II.

®. TO u. ff. unb Bon SB ö r I in feiner ®eograpf)te bou Saben @. 60 gegebenen

Serjeidjnijfeä gaflifdjer SBurjelinörter.

1*
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Rain (£ocßufcr); ber Bare§, boit Bar (©ränge, alg barriöre in'g

^rrangöfifcße übergegangen); bic 2Jtol8au bon Mulo unb Ow (meicßc

©egenb); bic ©albad), bon 8al (trüb, fcßmußig, im ©egenfaß 311

glan, ßeß, rein). 3)ag Dberfiüufcr ©runbbudj bon 1750 nennt unß:

®ie SModettgemann, roie bie BßeinSbeimer ©lodäder; ba»

föegenid), bon Hog (gebauteg ßanb); ben ©rlenrain, gleich

unferem ftrutnmerrain; bic ©idettau, bon Sec-ana (cintrodnenbcr

fStuß). ®iefe Benennungen, bie in unfern ©pradte feinen ©imt mehr

haben, bürfen ttidjt alg bebeutungglog ober 3ufättig entfianben, betrachtet

merben, benn biefelben mieberßolen ftdj im gangen Dberrßeintale unb

fie ftnb, nebft noch anbercu auf ung gefommenen OrtSbegeicßnungen faft

bag cingige ©enfrnal, bag uns bon ben alten ©inmaitberern geblieben ift.

Sßäbrenb bie ©all i er in unferem ßanbe 3tim Slderbau unb

311 ben ©efdjäften beg griebeng gebraucht mürben, unternahmen bie

Börner felbft Bßeg bag, mag bie Befeftigung ihrer .^errfdiaft er*

ßeifdjte. ©aßin gehörte bor Bflem bie Stnlage ber fj?eerftraßen

jum 3mede ber Sruppenbeförberung nach ben militärifchen ©tanb-

guartieren. ©te bebedten aßmälig bag ©ränjlanb mit einem form*

lidhen ©traßenneße, melcßeg bie ©olonien beg Dberlanbeg mit benen

beg Unterlanbeg unb bie öfttießen BMlitärpoftcn mit ber Bßeinlinie in

Bcrbinbung brachten, ©iner ber midjtigften ber ßeßteren mar

© p eie p, bie civitas Nemetensis, naih ber nicht meniger alg 5 ©traßeti

bom bieSfeitigen Bßeiitufer führten, barunter bie föauptroute bon

3talien, auf meldjer bie ßegionen burch $ßrol über Augsburg, ©fing*

bürg, Bahingen, ©tttingen, Bretten, Brucßfal an ben Bßein gelangten,

©in ©tüd biefer ©traßengüge geht burch nnfere ©emarfung. ©he
mir ben Bacßmeig ^iefür liefern, ift borauggufeßiden, baß bie römifdjen

viae militarea ihrer bauerhaften, maßartigen Anlage megen, noch

lange naeß bem Untergange ber römifdjen fperrfdjaft in unferem ßanbe

fortbeftanben hoben unb bon ben 2>eutfd)en in mörtlicfjcv llefcerfeß*

ung „$eerftraßen" genannt mürben. Badjbem aber bie ©rinnerung

an berett Bcbeutung im ßaufe ber 3«t oerloren gegangen, gebrauchte

man bag 2Bort „föerbtftraße" ober „&erbtmcg", melcßeg baßer immer

ben Begriff ber ©rfteren in fieß faßt, mo nicht gerabe ein Bießmeg

ober Bießtrieb angenommen merben muß.*) SDie fcßriftlicßcit Bemeifc

aug unferem ©tabtareßibe für bie ßiefige Bömerftraße fiub fo!=

genbe: Bon 1466 ber „^crbtmeg", bon 1607 „ber fterbenmcg babei

ber 2)orfgraben", bon 1678 „ein Bdcr jeueßt im Slcinfclbt uf ben

*) ©ine Slbteitung ber Sejeicfinnng ©eerftraju fßnnte and) entloeber non
ßeßr (ergaben, öffentlich) ober Bon hart (gepjlaftert) gemacht toerben.
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.fffrbtrocg, bei* &erbmeg im Stleiufclbt, ber $?aag im SHeinfelbt." ©iefe

Hellen bc^ieficn fiep auf nuferen SHcinfclbmeg an ber ©ngelmüple

bi? ium Segrocifer an ber DBerpäufer ©trafje, beffen 3u08ricptung

eine Scrbinbung gmifepen Srucpfal überbau alte 2B i n b e n mit ©peier,

firjitpungsroeife bem $apr in ffipeinpaufen , ba? fepon im früpeften

Mittelalter genannt wirb, anbeutet. Seim SBegroetfer ober ba, wo
trüber ber Stleinfelbroeg, ber fjeute bnrdj einige Sieder unterBrocpen ift,

in bie DPerpauferftrafee einfiel, peijjt berfelbe in ben llrfunben „©öpen--

gaffc" unb gtoar non 1210 „ein Slder an ber ©öpengaffen", Don 1571

„ba? ©Bfeenfelb", uoti 1602 „bie ©ößenäcfer ftofeenb an bie ©pcierer

Straßen", öon 1678 „im Meinfelb einfeit? bie ©ößengaß, ber $aag

int ©ößcnfelbt" 2C. SBir gtefjen pierau? ben ©cplufj, baß bie Sömer,
wie bie? ftauftg öorfam, an jener SBegfteße einem ihrer ©ötter einen

Jetnpel errichtet patten. $afür fpriept auep folgenbe £patfad)e:

81? ba? ßpriftentpum Bei un? eingefepri mar, Bemüpte man fiep aHent*

halben, bie ©puren be§ peibnifdjen ©ultu? 51t öermifepen, inbem man
bie ©ößentcmpcl in cpriftlicpc Stapelten umroanbelte unb Streuje an ben

Üiütnerftrapen aufpflanjte. ©0 treffen mir auep mirfliep gmei SapeHen

am Stleinfelbmcg (fiepe ben ©tabtplan non 1745), moöon bie eine

längficn?, bie attberc erft feit einigen fahren oerfepmunben ift. ©ine

im Ubenpeimer ©tabtButp non 1487 ermäpnt: „®a? fanft

Seonparb §uflin, moran unfere? gnäbigen §errn Stleinfetbtader

anftoiet." ferner fepeint e§ niept opne Sebeutuitg, baß ber SHetnfelb*

weg feit unbenflitpen 3eiten jum glurgang (SrogefftonSmeg) Penüßt

wirb. Som Materiale unferer 9i5merftrafje pat mopl ba? gelb Bei

beffen SDtünbimg in ben DBerpfiufermeg ben Samen „©teingeBifj" (1549

Steingeböp) **) erpalten. ®ie gortfeßung gegen DBcrpaufen mirb

H66 „©teinmeg" genannt unb in Stpeinpanfen gab e? eine „©tein*

gafft.' 3n ber SHtptung na<p Srutpfal fepeint bie $ eerftrafje auf

ber Oftfeite ber ©ngelmüple bie ©albacp unb bie babei Itegenbe Ser*

riefnnfl, melcpe in ben ftlteften ©runbbücpern „Söeinfuri"***) peifet,

überfepritten gu paben unb in bem erpöpten Steg, ber gmifepen unferem

®üpl* unb Sfriemenfclb naep ber ©epleifmüple füprt, angebeutet gu

*) $ie ©teile wirb in ben Urfunben auch Sjejenplap genannt unb Beute

Mit bie bort Borüberfüfjrenbe Bagf>äuilcrftrabe ber „JjjcEenbamm*.

**) äJogjan, buffen, Reifet f (plagen. ®er 9tame (Bunte alfo and) gefdffagen

1- &• ftjt geftampfte ©trabe leiben.

***) ®ie erfte ©ilbe öon Beinfurtift eine ©ontraction JbeS fräufifdfjen

Scttes „Sagin" (JBagen). Beinfurt bebeutet bemnap fo öiel als (Bagcnfur t

Benennung an römffdjen ©traben in ®eutfd)lanb päuffg uortommt.
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fein. Serfelbe bei&t 1514 „bei
-

.ftaag im 2Jtublfelbt", 1455 „ber

9tain im 2Jiül)lfelbt". giir eine weitere 9tümerftra&e itt uuferer

Stäbe fanben mir bie fd)riftlid)cn 3eugniffc in beut beregteu 9U)etn3*

beinter Mderbud) oou 1695, welches bie 23egeicbnungeH entbält: „llf

ber föerftrafjen im SJtittelfelb", wie „bie ^eerftrafi ftofjt uf bcu

33ilbftod", unb „baS Steingeböfc im 9tbeinfelb." Siefelbe führte

gWeifelSobne ju bem alten 9tbeinübergange bei 9tbcinSbcitn (1244

Stciureoar genannt) nad) ber auf bem jenseitigen Ufer liegeuben rümifefr

galltfrben Stieberlaffung Vicus Julius, bem heutigen ©crmerSbcim. —
Sic Stömer befaßen unfer föeimatblanb etwa brei 3al)rbunbcrte lang

unb febufen baSfelbe, mit 2lu£nal)tne ber entlegenen äBilbniffe unb

©ittöben beS Sdjwar3= unb DbenmalbcS, junt blübenben ©arten um.

Sie frübefte ©uitur treffen wir ftetS in ber Stäbe ihrer SEBerfe; fo

ftnb auch unfere Meder an ber £>eerftra&e in ben älteften Urfuuben

„bie Serggärten" genannt. Surd) biefc günftigen SJerbältniffe rour=

ben bie an ben ©rängen wobnettben beutfeben Stämme 3m 2Bieber=

eroberung ber Sibeinprobing angelodt, wobei ihnen ber unter ben 9tö=

mern allfeitig eingeriffene 3«fuH trefflich su Statten lam.

mK

m-
iS'.-.

II. Jtapitef.

SWuttjmajjltöie ©ntftefjung ber 33ttrg Ubenbeiut um 268 b.

S)te erften SBefl^er berfelbett.

Sie Mlemannen überftiegen baS öftliche SoHwcrf ber 9tinner,

ben fßfablfdjlag, unb brangen unaufbaltfam an ben 9tbcin oor. Sie

9tömer wichen fämpfenb guriirf unb benußten jebc güuftigc $ofition

gum SBiberftanbe. Sie befeftigten bie Schluchten unb SbalauSmün-

bungen unferes Oben» unb SdjwargmalbeS, unb als auch biefe Stellung

üerloren gegangen, blieb ihre lebte 33ertl)eibigung§linie, ber 9tbeinftrom.

£ier fchufen fie nun einen geftungSforbon unmittelbar auf bem

rechten Ufer öon ber MnSmnnbung ber 2ßurg bis gu ber beS SJtainS unb ein

wichtiges ©lieb barin war jenes alte Sdjtoj?, weitem mir bie ©nt*

ftebung unferer SSaterflabt oerbanfen. Sie SEBabl ber Dertlidjfeit int

alten 9tbeinbectc cutfpricht gang ber Don ben 9tömern bei Errichtung

brer Siefburgen beobachteten Siegel. Sie fanben bafelbft ein
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nfliörlid^cS UeberfchmemmungSgcbie t , baS fte üortrefflicb gu benähen

serftanbett. (Sie gaben nämlich bem alten ßaufe ber Salbad) feine

heutige Sftidjiung, inbem fte biefelbe bei ber Sdjlcifmüljle abbauten unb

norbtoeftfid) burdj baS ©friemcnfelb gn bem Bnfclgelänbe unferer Stabt

leiteten. Äuf biefem um3og bie ©ad) in breitem (Sraben bie fftßmer-

Burg; lenfte jebod) bon ba nicht mie ^eutc auf bem förderen SEBege

in ben fliefienben SRbcin, fonbertt gur üoUftänbigen ©eherrfdmng be§

tBemäfferungSbegirfeS in geringer Entfernung oom regten Sl^cinufer

unb faft parallel mit biefem ftromaufmärtS burd) unfer Äufelb nach

betn UnberfdEjctt gur ÄuSmünbung. Sic biefigen Urfunben ermähnen

biefeS ßaufeS bielfad) ; fo fjeiHt eS 1437 : „Sie ©ad), bie burd) Utenheim,

nachher ^ermfibeim gehet unb bei üfterian*) feben mir eine beutlidje 216*

bilbung hiebon. .freute noch fennen ibn bie ©hiltppäburger unter bem

tarnen ber alten ©ad), als bie Scheibe ber bieftgen bon ber SH^cinS*

beixner ©emarfung. SQBeitere ©elege für ben röntifdjen Urfprung
nuferes alien SdjloffeS fiitb fein hohes, urfunblicheS 'Älter, feine ßage

an ber Stömerftrafee unb einem alten fftbeinitbergang , feine ©auart

unb bie ©efdjaffenheit beS ©aumaterialS. 3n lefetercr ©egielmng fennen

mir bie ©urg freilich nicht mehr auS eigener 2lnf<hauuug, ba biefelbe

belamttlid) mit ber Schleifung unferer SfteidjSfeftung gu Änfang biefeS

3flbrbunbert8 fpurloS üerfchmunben ift; allein mir befifcen baoon noch

einige Stbgeichnungen in bett 2Jterianifchen Tupfern unb beren

Günmbrtfj im ^tcflgcn geftungSplane bon 1745. hiernach hot ihre

urfprungtidje fform im ßaufe ber Bett fetne ©eränberung erlitten,

inbent fie unS überall als ein gemauertes SB i c r e cf mit je einem

tiurme an ben Gcfen entgegentritt, gang nach Ärt ber röntifdjen

5aftra. 2BaS baS 27fateriat anbelangt, fo fhtben fich baoon Ueberrefte

ber Steine im ©ernölbc beS SHeinfelbbacheS an ber SBaghäufler

strafte, im Salbadjgeroölbe bei ber fog. Suchbleiche unb in bem ®e=

mölbe beS Shüngenfchen ©rabenS beim fHrd)hofe. @S flnb bieS 2
bis 3 gufj lange Dua ber, bie in ihren ßagen unb Stoßfugen

»ittfelredjt gehauen, im llebrigen aber roh gelaffen morben, moher fie

.Öucfelfteine" heilen. Änf jebem ©uefet berfelben ift ein Steinmefc-

iddjen eingemeifteli unb menn bie bei 3Jlone **) abgebilbeten Beiden

®irfli<h ben röm. llrfprung bamit üerfehener Bauten anbeuten, fo

wäre unfer ©etbeiS hiermit üerboUftänbigt, inbem bie bieftgen im 21H*

gemeinen unb einige babon gang genau mit jenen äbereinftimmen.

Sir geben bie bis jeftt aufgefunbenen Steinmefcgeichcn hiermit mieber:

*) Topographia palat. Rhen. 1645. ©. 72.

**) Urgefcf)c<f)tt bt8 bab. ßanbe» I, 258.
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Sie H°Bc mifercr 'Steine geigt nur gtnei ©rößeu, ttätnlid) 1 guß
2 3oH unb 1 guß 4 3oH, woraus Beroorgcht, baß bic Banen in

gleichem 2)?aße burdj bie gange SRauevbicfe Binburdjgutgen, ein Itmftanb,

ber bem römifcf)en StriegSbaufpftcm ebenfalls eigen war. Sie (Snt=

fteljung ber Bieftflcn Slömerburg Berfeßen wir in ben 3eitraunt Bon

268 Bis 375 (n. ©hr.), in weld;em bie taifer ißoftBuinuS, SrobuS,

Sulian, Salentinian nnb ©ratian bie größten Slnftrengungen machten,

baS litife iRBeinufer ober bie fßrooing ©allien oor ben anftünnen*

ben Seuifdjen gu retten. 3u Slnfang bcS fünften 3aBrBunbcrtS war
unfer ©ränglanb fd>on in §änben ber ßeßteren.*)

SluS ber erften Seriobe ber wicberhergeftellten beutfdjcn Herr*

fdjaft am StBeinftrome ober auS jener 3«'^ wo bie Silent atmen (407)

unb nadj ihnen biegranfen (496) unfere ©egenb bewohnten, Bieten

fich für unfere Beimatülidje ©efchidjtc nodj weniger Quellen bar, als

aus bent Borüergcgangenen 3eitabfchuitte. Sort fonnten wir gum min-

beften bie fdjrtftltdjen unb örtlichen 3eugttiffe für bie röntifdjett ©ultur=

©traßctianlagen unb SüriegSbauten bettüßen; bie alten Seutfdjen
aber, bie ftdj faft auSfcßließlidj mit abenteuerlichen StiegSgügen unb

ber 3agb befdjäftigten, Baben ttnS berartige ©puren nicht Binterlaffen.

Stur ein Senfmal trägt unfer 33oben, beffen ©ntftehung wir in jette

3eit gu Berfeßett wagen. (SS ftnb bie fogenannten Hünengräber.
Gegeben wir unS burd) baS ©ebiet unfereS früheren ©rlenwalbeS in

ben jeßt noch fiebenben Huttenheimer Slntheil beSfelben (©aumwalb),

fo fcBen Wir bort mehr ober weniger abgcflacBte, rttnbe Hügel, bie

fid) Weftlidh Bon bem Sorfe Huttenheim nach einer SlnhöBe im SOBalbe,

bem ©aiSbiitjl, (©aiSbüdel im SolfSmuttbe), BingieHen unb gum 3Tl)eit

Bon mächtigen (Sichen iiberfcBattet werben. Seim Deffnen berfelben

geigen fiep bis gur iinfenntlidjfeit Bermoberte ©felette mit ergenen

gingen um ben Hals ttttb um bie guß* unb Hanbgelenle. Slußerbent

finben ftd) barin Haftnabeln unb anbere roße 3wrraten mitunter auch

ein furgeS ©djwert, unb gu Häupten fteden bie ©djerben eines rothen

tBöuernen ©efäßeS. Siefe ©räber in Serbinbung mit einer 2ftal=

*) Tie äalj£rti<f)en r5m. SMnjfunbe, bie ^ter gemalt tuerben, erftretfen flcf»

t'ou bem Zeitalter ber Sifatonineu bis ju bem ber Ponftantinen, Don 138—337 n. (ibt.

Tie ältcfte 3iömermütiäe in ber Sammlung bei SSerfaffcri ift ein Sefpafimt in (Mb, 69
n. följr., roe(<f)er im alten 'Jifjeinbeet bei 'Jieuborf (jc$igcl Torflager) gefunben »ourbt.
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ober ©ericßtgftätte, wofür wir ben ©aigbußf halten, berechtigen jtt bcr

ilnnabme, baß fte Don ben ©ermatten berriibreit, weit biefelben nicht

nur ihre lobten auf bic angegebene Sßeife bcftattet, fonbern audj

ihren ^cibuifc^eit ©ottegbicnft ttnb ihre ©erichtgocrfammlungen habet

abgebalten haben. Sn ber befdjriebenen Dertlicßfcit biirftcn wir bcm=

naeb einen geheiligten föain ber alten Sentfchen bor ung fehen.

3ur 3eit ber beutfdjen ©auDerfaffung gehörte nufere ©egenb

bem Jlnglacbgaue an, ber eine llnterabtheilung beg Sh-aicßgaueg war

mib mit biefetn Don ben ©rafen Don ©tagßeim oerwaltet würbe.

Ser'elbc erftreefte fiel) im Often bi» pr OueHe be» Slngelbadjg, im

Silben big p ben Orten Skrgbaufen tmb ©urladj im Sßfinpau, im

Selten unb Storben big an ben SRhein. ©r bifbetc fomit ben weft*

lieben £ßeil beg Straicbgaucg. Söie fchr unferc fteintath bamalg fößon

angebaut unb beDöffert gewefen ift, bariiber beftßen Wir Derfcfjtebene,

untrftglidbe 3eugniffe. 97ad) bem ©ebenfunggbuebe De» Jflofterg Eorfd)

Dermacßte ber ©bie ©erolb im Sabre 784 feine JBefitpngen hn 2Bormg=

Sfraich* unb äfaglacßgau bem genannten Sflofter barunter auch foldje

in Jiheingheitn. 2)cggleidjcn fehenfen 831 Söolfgattg unb fein ©oßn

©rhnbert nach Sorfd) jwei fööfe auf SRßeingßcimer ©emarfung Don

70 fiorgen uiit allen bap gehörigen ©ebäuben, SBeibeu, üöölbcrn,

Saffern nebft 9 3>icnftlcutcn hörigen.*) Sm Saßte 859 überweifen

öier Eeßngmänncr beg äJifcßofg Don ©peßer ber bortigen .firdße Diele

©fiter unb ©cfäHe im Slngladjgau, ingbefonbere ein ©algut Don 540

Uorgen unb 15 §öfe bei Sftbeingßeim.**) ®er Ort Sftfieingßcim, in

ben Urfunben „SReginegßcim" genannt, ift Demnach Der ältefte in hie*

figer ©egenb, baber aud) feine große ©emarfung, bie heute noch big

an unfere ©tobt heranreicht unb welcher bie tiächftc Umgebung ber

2e$teren, foweit foldtie nicht ®urggut war, offenbar oor bcr ©ntfteßung

ber hieftgen ©emeinbe angehörte.

9tacb ber bei unferen üßfarrafien befinblidjen StirhenbamSlelation

»cm Sabre 1755 beftanben Dor 3eitcn unb gwar auf ber ©teile, wo

fDäter Dag 25orf Ubenheim gegründet würbe, brei Sftitterhöfc nebft einer

Stiftgfirdje, beren 3ufammenhang mit ben obengenannten ©djenfungen

an bag SMofter fiorfd) fi<h unfdßwer uachweifen läßt. SMefe gefdjaßen

nämlich, toie aug bem Eorfcßer ©ober p erfeßen, famntt unb fonberg

p ©ßren beg 3Wärtßrerg 97apriug, beffen ^Reliquien in bem erwähnten

flloßer aufbewaßrt waren. 9tun ift eg 2hatfad)e, baß bie fragliche

6tiftgfircße , welche naeßmaig pr 5jßfarrfirdße Don Ubeußeim erhoben

ömrbe, ebenfaUg bem ßeiligeu 97apriug geweißt war. Siefclbc bürftc

*) Codex Lauresh. Tom II. 320 u. 406. **) Sitmling Urfimbeb. 33b. I, 5.
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baßer im achten ober neunten Saf)rf)unbert unferer 3tttted&nung bon

ben 3J?önd)cu in Corfd) Ijitr Befriebiguttg beS reiigiöfeit iBcbürfniffeS

ber 3aI)Ireidjen ©oloniftcn unferer ©egenb bafelbft erbaut Worben fein.

Sie war bietteidjt eine gitialc (Dismembratio) ber fßfarrei fftbcinS*

beim. 9lad) ber ©rünbmtg bon Ubenbeim befaß baS SKofter Sorfdj

hier 12 Jpuben ßanbeS, beren jebe (etiba 30 bi» 40 borgen) 5 fßfg.,

15 33ed)er ©etreibe , 3 Kapaunen imb 15 ©er SJSadjtginS eintrug. *)

3n fbätcrer 3eit, als bie bodjftifiUdj fpeievifdfen SebenSträger,

namentlich bie Herren bon Henningen unb $orrenberg unfere fßfarr*

Jirdje mit Stiftungen bebauten, würbe an Stelle beS 3Käi*t^rer§ 31a*

SariuS ber fettige ©eorg, ber oc^uöfjeitigc ber 9Mtterfd)aft, 3um
Sirdjenßatron erforen. SaS ältefte fjicftge ^ßfarrftegel trägt beffen

SBilbniß.

Ser 33urg Ubenbeim gefdjiebt 1191 gum erftenmale urfutib*

liebe ©rwäbnnng.**) 3m 3aßrc 1254 erfdbeint fie als ©igeittbum ber

©rafen bon ©berftein, beren Slnberr Bertßolb 1148 bureb feine

SSerebelicbung mit Uta, einer Sodjter auS bem ©cfdjledjtc ber alten

©augrafen oon SinSbeim, eine bebeutenbe ©rbfdjaft im ftrateßgau

antrat. SaS Sd)loß bürfte bemnadj als Siuöfteuer jener ©räfin an

bie ©berfteitter gefommen unb nad) bem in beiben ©rafenfamilien

berfömmlidben $rauennamen Uta benannt worben fein. Sertbolb unb

Uta ftifteten baS fttofter Sq er ren a I b unb ihre Sodjter Uta foH Slebtiffin

31t 3 ra ucualb gewefen fein. Sie ©raffebaft ©berfteiu erbte 1181 ber

Sobn ©berbarb III. unb 1196 erwähnen bie Urfunben wieber eine

Uta oon ©berfteiu als Stifterin beS SHofterS Silier heilige n.

©berbarb III. batte 5 Söhne, wobon ßonrab 1237 SHfcßof bon Speier

geworben, wabrenb beffen 58ruber Otto I. unb ©berbarb IV. 1219

gemeinfebaftlid) bie ©raffebaft erhielten. Ser ßefetere urfunbete 1254

auf bem Schlöffe Ubenbeim.***) ©berbarb befaß fowofjl bie 33urg

Ubenbeim, al» nad) einer Urfunbe bon 1244 noch ©iiter unb ©efäUe

31t 5tbein8beim+) unb naeßbem berfelbe, wegen früßseitigem Slb*

leben feines SobneS, bie ©rbfolge in bem ihm 3ugefaßencu älntßeii

ber ©berfteinifeben SIttobien feinem äiteften 3lcffcn, bem ©rafer. Simon

*) In Vtonheim sunt hubao XII. una in Dominico et XI »errilcs, quernm

unaquaeque solrit denarios V et XV situlas de oervisa. pullos III, ova XV.
Codex Lauresh. Tom III, 177.

**) SRone, 3c»fcf)rift f. b. @. b. C6errf>cin5S 58b. 1.

***) Krieg. ©efd). btr ©rafen b. ©berfteiu, @. 34, nimmt unrichtig ben 8i*

fdjof Sonrab, Srubcr bei ©rafen ©berbarb, als SBcfiger ber SBurg Ubenbeim an, ba

berfelbe batttalS febon ßcftorbctt mar, mie bei Stemling I, 470 p feßen.

t) SOionc 3eitf(brift f. b. ©efdj. beS Dberrßeins 33b. IX. ©. 403.
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Mit 3toei6rücfett, 1261 gefießert, fhtben wir unfere Surg üon nun an

im Sefiße ber 3 ®eibrii(fer. ©er genannte ©raf ©inton wohnte

1276 31t Ubenßeim.*) ©ie Vererbung üon gantiliengut an einen anbern

Stamm gefdjaß 3War bem beutfefjeti ©rbreeßte 3uwiber; allein itn beut*

fdjen ifteieße ßerrfeßte bamalS bie größte Slitarc^ie in gotge 3WiefpaItiger

ftönigSwaßlen (Interregnum) unb eS gab gar fein Sftecßt meßr, außer

bem gauftreeßt. ©hnon üon ^toeibritdfen fueßte biefe 3uftänbe tnög*

(idjfl ju benüßen, er fügte nießt nur Xitel unb Söappeu ber ©berfteiner

ben feinigen bei, fonbern errichtete auch ju Ubenßeim eigenmächtig

eine SoIIftfitte unb gewährte bafelbft einem ©peierer SSerbrccßer, wie

aitberen (Geächteten , ©d)uß unb SJertheibigung. ©aßer gogen Shfdßof

heinrieß II. üon ©peier unb ber ©rsbifcßof üon 9Jt ainj, als ©(ßirmer

bt» ßanbfrieben» mit einem ©etrßaufen )ur 3öcßtigung be§ Erlebens*

brecßerS naeß Ubenßeim. ©ie 3oIiftätte würbe niebergeworfen unb

ber ©raf genötßigt, feinen ben (Geächteten bcrließenen ©cßuß aufgu*

beben. **) Slber ebenfo wiberfpenftig gegen bie üftetcßSgefeße erwies fieß

beffen ©oßn unb 9ia<ßfoIger ©einrieß, ittbem er oßne ©rlaubttiß

ein öffentliche^ fftßeinfaßr bei Ubenßeim jitm 9?a<ßtßeilc ber üon

alterSßer ejiftirenben ffaßre bei 9tßeinßaufen erridßtete. Sfönig 2t b d I f

ließ ißm folcßeS bureß ben SSigelanbüogt beS ©peiergaueS üerbicten

(11. ÜJiat 1296); ©einrieß fßeint fieß aber hieran nicht gefeßrt 3U

haben; benn baS ©t. ©ermanSfiift 3U ©peier, bem ba§ benacßtßeiligte

Sßeinßäufer Saßr juftunb, mußte noeß ©nbe beS genannten SaßrS

eine Slage gegen ben ©rafen beim geiftücßen (Gerichte in ©peier an*

bängig maeßen. ©einrieß, bie Urißeile be§ leßteren mißaeßtenb, war

naße baran, mit ber geiftlicßen ©träfe be» Bannes belegt 3U werben,

als er ftdß noch rechtzeitig mit bem ffagenbeit ©tiftc üerglicß.

©er Vertrag ift batirt bom 1. Sunt 1297 unb enthält unter

änberem folgenbe Beftimmungen: ©raf ©einrieß berpfließtet fieß unb

feine 9?adßfommen, fein $aßr nteßr jwifeßen fftßeinlßeim unb 3tßein*

ßaufen 3U errichten, aueß bie ©cßtffe ber fRßeinßäufer gäßre 3ur

Ueberfaßrt üon ©eu, ©olg unb bergleicßen nicht weg3uneßmen, außer

ptn XranSporte eine» ©eereS nach Ubenßeim in SfriegSseitcn ober

pr 3«it eines feftließen ©elageS (©odß3cit), bann aber muffen bie

Schiffer ßebenSmittel au§ bem ©eßloffe empfangen, ©agcgeit barf ber

®raf ein deines gaß^eug, ©oeßborb genannt, für feinen Bebarf bei

libenßeim halten, in bem feine Familie, ©urgfafteflänc unb alle jene

Sfkrfonen, Welöße in Stßeinßaufen oon ^aßrgelb frei ftnb, übergefeßt

*) Tolneri endex diplomat. palat. pa#. 75.

**) 91cmling ®ef<ß. b. BiföBfe oon ©peier 23b. I. ©. 513.



werbeu foffen. “Desgleichen bie ßeute bon Sinben, bie übrigen« ben

»oii altcrSftcr üblichen gährlohn in 9ii)eini)aufen fortguentricbten Der*

bnnben bleiben. *)

Dcffenungcachtei gefdtaf) ber öffentlidjen lleberfabrt gu 9t^ein=

häufen beftäubig ©intrag unb Staben burd) baS gräfliche Sßribatfaör.

?luf Setreiben beS St. ©ermanSftifteS würbe baher ber ftäbrmamt

bcS ©rafen ,'öeinrid) gu Ubenheim, ftonrab Sone, am 10. Stobember

1297 mit ber ©jrcommunication beftraft unb bie Slngefjörigen ber

bieSfeitigcn ßanbfabitel ermähnt, mit bemfelben nicht gu berfehren;

meber baburd), bafe fle fid) bon ihm überfein taffen, nod) bafj fie

bott ihm taufen, ihm bertaufen, mahlen ober baden, fein Sieh hüten,

ihre SBohnung bermiethen ober gaftlirfic Aufnahme bereiten.**) Stach

einer Urfunbe bon 1191 beftunb fefjon in biefer 3ett eine örtliche

lleberfabrt gwtfcben Ubenheim unb bem fDtecbterSbeimcr $ofe, welcher

ber ©iftergienfer Slbtei ©ufjerSthal im Sinnweiler ST^ate gehörte. Die

3toeibriider erfreuten ft<h nicht lange bes SDlitbeftfceS ber ©raffdjaft

©berftein ; benn nadjbem burd) Stubolf bon &abSburg wieber Drbnung

int beutfdjen SWeicfjc hergeftefft war, erwirften bie ©rafen bott ©berftein

ein föniglicheS Urtheit, in golge beffen fte ben toiberred)tlid) bererbten

Slnthctl ihres angeftammten ©igentbumS gurücfberlangten. Die ©rafen

bon 3®eibrü<fen behielten gwar noch ben Xfyil, ber nicht ©berfteini*

fefjeS SWobe war, mithin bie hteftflen Sefifcungen; allein auch

biefe müffen ihnen berleibct gewefen fein, inbem wir fie nicht mehr

bafetbft antreffen. Sielleicht war e§ bie unglüdliche ffebbe, welche

©raf Heinrich mit bem Slarfgrafeu ^ermann VII. bon Saben

wegen ber Dörfer 2iebolSheim unb ShtSheint 1281 führte, bie ihn

gum Slufgcben berfetben beftimmte.

III. Kapitel

©rüttbung ber ©emeiube Ubenheim 1308. Serfanf berfelben

on bo§ ^odhftift Speiet.

Da§ 3®eibrüdifche Sefifctöum in uttferer ©egeub finbett wir gu

Slnfattg be§ 14. 3ahrhunbcrtS in ben föänben gweicr Sbeierer Sürgcr,

beS ©ugelmaim bon Scbingcn unb ^ciurid) bon GöHn. Sir haben

*) 3J?onc für btt btS CbtrrhtinS Sb. IX. S. 404 ff.

**) SJafelbft @. 408,
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Jim Urhmben, bie bon bent Uebergang an bisfelben fjanbcfit. Die eint,

wn öeinricbs 33ruber unb (Srben, @raf Dtto, 1312 auSgeftellt, ftetjt

rät bieftgen (Sopialbucb unb lautet wie folgt: „Sir ®ra»e Dtto bon

3wetbrücgen bun funbt aßen ben, bie biefeit Brief fefjent ober börent

Iefen, baj wir burd) ben lieben Dienft, ben (Sngelmait bon Bebingen,

ein Burger gu Spire, unfern Slttüorbern unb un§ bitte getan bat unb

uns noch getbun mag, bie Sife, bie ba siebt uf ba§ Saffcr, ba§ ba

beiffet baS 0Jtar gu Utenbeim, unb uf ber fettigen Sifen (heutige

§obwiefen), mit allem irem unb fttedjte libent unb baut oerliben

pm rechten (Srblebn bemfeiben (Sn ge Im an unb feinen (Srben, Sün
unb SDödjtern one alle (Seberbe unb baS gu eint Urfunbe, fo ban mir

nnfer 3ngeftegel gebenfet an biefen Brief, ber wart geben, ba man

gälte bon (SotteS (Seburte brügeben bunbert 3al)r in bem gwölften 3ar,

an bem erften Sage bor Sante Bartholomäus Sage." 9ta<b einer

Slnmerfung bes ßopiften geigte baS Siegel ben (Sberftein’fcben 3tofenf<bilb.

Sit ber anberen Urfunbe bon 1317 genehmigt Sfaifer Submig
ber Baier ben bon genanntem Dtto an benfelben (Sngelmann berliebenen

,6almengug" bom Sfrtaubenbcimer gelbe bis an baS £>olg „(Srlen"

bet Ube «beim.*) Ueber bie Abtretung bev Burg llbenbeim aber

fennen mir fein Dofument; miffen nur, baß biefelbe nebft ben gugt-

hörigen Drtfdjaften Sftbetnb auf en, Dberbaufen, Sinben, (Sv e=

öenbart, (Steuborf) StbeinSbcim unb Sfnaubenbetm bem Heinrich

ßon Söttn um biefe 3«ü eigentbümlicb guftunb.**)

Sie einem einfachen Speierer Bürger eine foldje (Srmerbung

möglich war, berfndjen wir in ftürge bargutbun. Die Stabt Speier,

Belebe burc$ ihren uralten BifcbofSftb fdjon im früljeften Sittelalter

eine große Bebeutung batte, erlangte ihre greibeit unter ben falifdjen

Saifem. Seit Sf onr ab II., ber 1030 ben (Srunbftein gu bem erhabenen

Dome bafelbft legte unb barin für fidj unb feine S7atf)fommen eine

Begräbnißftütte ftiftete; feit § e i n r i <h IV., ber in feinen dampfen

mit bem Sßapfte unb mehreren weltlichen (Gegnern an ben Speierer

Bürgern unb ihrem Bifdjofe eine treue Stühe fattb, namentlich aber

feit Sjeinridj V. würbe Speier mit anfebnlidjen Rechten begabt.

Diefer ffaifer befreite bie Speierer bon ber fieibeigenfdjaft, oon allen

3öllen unb anberen außerorbentlicben Saften. Sie bnrften auS ihrer

Kitte taugliche Berfouen wühlen, um baS Regiment gu führen, baS

guöor ber Bifdjof als Steöbertreter beS SfönigS auSgeübt batte. (SS

nttftanben auf biefe Seife Bürgermeifter unb SRatbSberrn,

*) SHemtingS Urfimbenfjud) S. 482.

**) £et)mann’3 ©brcrnif b« Stabt Speier S. 671.



bereit Stetten anfänglich nur mit beit angefehenften unb reidjften Bürgern

befeßt mürben. IMe? loareu in ben alten jfteich?ftäbten foldjc 2tbelid)e,

bie gubor §of» ober 9tei<h?bienfte getljan unb ftd) bann, Don ben

$errfcf)ern mit bebcutenben Privilegien auSgeftattet, in ben Stabten

häu?lith niebergelaffen batten. Sie befaßen ba? äßonopol ber Bi ü n 3 e

»

be? ©roßhanbel?, ber SBed&fetgefcftäfte unb bergleidjen, mo*

burd) fie ein enorme? Bermögeit erlangten. Bian nannte biefelben bic

Patrizier ber Stabte, unb Heinrich bon Söttn unb ©ngelmatt bott

Bettingen gehörten biefem Stanbc an. 2)er ©rfterc erfdjeint 1286 al?

9iatl)?herr, ber ßeßtere 1304 al? 9ftatß?glieb unb Blüngmeifter; 1308

mar tpeiitridj bon Söttn Bürgermeifter in Speiet
-

.*) Unter feiner

©runbljerrfchaft unb maßridieinlid) auf feine Beranlaffung ftebelten ftd)

nun berfdjiebene Speierer Bürger auf ben Bochtgütern unb $öfen in

ber Büße ber ^iefigcn Burg an unb e? bilbete fidj au? bicfert

Bnfteblungen, bie megen be? borljanbenen ©otte?haufe? bereit? in

einem firdjlichen Berbanbc ftatiben, ein bürgerliche? ©emeinmefen,

metche? fortan bon bem alten Schlöffe ben Stauten „Ubenhetm" führte.

®ie ©enteinbe Ubenheint, ba? nachmalige BßiliPPäburg,
ift ber jüngfte ber ttmliegeitben Orte, inbem Stein? heim, Siitau*

benheim, Dber= unb Steinhaufen in’? frü hefte Btittelalter hinauf

reichen unb Söiefenthol f<hön im 3ahre 1297 burch ben Speicrer

Bifdjof tJriebrich bon Bolanben gegrünbet mürbe. £>ierau? erflärt fid)

unfere berhättnißmaßig fleine ©emarfung, bie nur burch bie ©iuüer=

leibung be? SBeiler? SBinben ihre größere Stu?behnuug nach ber

Steubörfermühle hin unb burch ©ntfumpfung be? alten Stfjeinbcet? an

ßanb in ber nödjften Umgebung geminnen fonnte. Snbeffen befaß bie

hiefige ©etneinbe bon bornenhercin al? hö<hfte? ©ut bie g t e i f) e i t

,

meil ihr Berhältniß gum ©runbherrn nach ber freien Speicrer Ber*

faffung geregelt mar. Heinrich bon ©oln, ber ©rünber unfercr

SSaterftabt, fieberte, mie mir feßen merben, berfetben für alle Seiten

ihre Selbftänbigf eit unb bemahrte unfere Borettern bor bem

fdjmäblichen 3od)e ber ßeibeigeitftßaft. ©? ift baher billig, baß mir

fein Slnbenfen in ©ßren holten.

3Dic junge ©emeinbe Üben heim mußte halb traurige ©efeßiefe

erfahren. 3m 3aßre 13 1 3 hotte nämlich mieber eint gmiefpältige

Sßnigsroaßl ftattgefunben uub e? fämpften ber §ergog griebrich bon

Defterreid) unb ber §ergog ßubmig bon Baiern ntiteinanber um bie

beutfehe Sfrone. 3n biefem Stampfe ftanb bie Stabt Speier mit ihrem

Bifcßofe auf Seite be? ßeßteren, meßhalb ber Bruber unb Selbßcrr
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*) ßefjntamt’a (SJjromf btr ©tabt ©ptier, ©. 272 ff.
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tri ©rfteren, föergog ßeopolb bon Ocftrcidfj , bte ßänbereien bcS

üttdjorS unb ber Bürger furchtbar berwüftete. Unfere ©egenb glich

einer CHnöbe unb Heinrich bon ©bin trat feine Bedungen unb ©crecpt*

fatnett, bie ihm nichts mehr eintrugen, 1816 an ben mächtigen ©heitrer

Bifchof ©mich bon ßeiningen fäuflich ab; unter ber Bebingung jeboep,

bofj ber neue ©runbperr bie Br ibil egten ber barauf angefeffeuen

Speierer Bürger nicht beeinträchtige, ©mich gelobte bieS in na dt»-'

ftehenber Urfunbe: „©ir ©mich bon ©otteS ©naben, ein Bifchof bon

Spepr, geloben in guten freuen mit biefem gegenwärtigen Brief bor

uns, unfere Siacbfommeit, Bifchofe bon ©pepr unb unfern ©tift, fteet

ju haben unb gu holten unberbrüdjlich ohn alle ©efehrbe bem Statb,

ben Bürgern gemeinlid)cn unb ber ©tabt bon ©pehr folche Siecht’ unb

Berbünbniffe, bie fie haben unb haben foHen, als hienach gefchrieben

fleht an ben Störfern Ubenheim, ©inben, ©rebenhart,
Jihenfen, Stnaubenbeim, &ufen unb §ufen (Ober* unb Schein*

häufen), an ben ©egen, ben Brüden, ben ©affern, ben ©ätben, ben

Böfdjen, ben ©eiben unb an allem bem ©ute unb Siechte, bie bagu

hörent, bie mir neulidjen tauft haben mit ber Burg gu llbenheim bon

Heinrich bon ©öln, einem Burger bon ©pepr." „SMe fepnb alfo,

baß tnir in benfelben unfern Dörfern, ©eriepten unb ©iitern bie Burger

dou ©pepr, bie mm fepnb ober hernach fommen, taffen füllen bei ihren

Freiheiten unb Siechten alfo, bafj tnir bon ihnen unb bon ihrem ®ut

feine Bethe, Verberge, §erftüre, Banntnein noch feinerlei

Sienft hetfehen ober nehmen füllen, ober heilen nehmen, nun ober

hernach in feine ©ei§. Unb baff mir nicht berfaufen noch berenbern

lullen ©älbe, Böfcpe, ©iefen, ©cib, ©affer ober anber ©ut, bie gu

ber Birnen

b

Prent, unb fie baran nicht irren follen ohne alle @e=

fehrbe." „©ir Periehen auch, bah bie borgeuanntc Burg, ^Dörfer unb

(Berichte unb ©üter ohne affe Beränberung bleiben foffen bep uns unb

unfern Siacpfommen, Bifcpofen bon ©pepr, unb bei unferm ©tift

cöiglicp alfo, bah mir ben Burgern bie borgenannte Freiheit, Siecht

unb Berbüttbnih halten ohne ©iberreb. Unb beh gu einer Urfunb

anb Befhmg, fo haben mir uitfer Sngefiegel gefjenft an biefen Brief

unb haben gebeten unfet ©apitel=Brübere, mit bereit ©iffeu mir baS

gethan haben, bah fie ihres ©apitelS Snfiegcl gu unferm an biefen

Brief haben gepenft. Ster Brief warb geben, ba matt gätt bott ©otteS

(Seburt breitgehnhunbert gapr barnadj in bem fedjSgebenben Qiahr, an

nufer grauen Bbenb ber terpmephe. (1. gebruar 1816)." Stuf biefe

Seife tarn Ubenheim an baS &ocpftift ©peier, bei bem eS bis gu

beffen ©Scularifation gu Bnfang unfereS gaprpunbertS geblieben ift.
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SDcr Bifcbof Don Speier befaß anfänglich nur bie geiftlid&c 3urtS*

biction in feinem Sprengel, bcr in Folge feinet römifcfjcn UrfpruttgS

genau biejenigen ßanbcStbcile auf bcttt rechten unb liufcn

SftBrinufer umfaßte, welche ehemals bcr rötnifdjc llnterftattl;alter uou

Speier ©ermattet batte. 3m ßaufe ber 3«t aber erhielt bie Speiercr

Kirche 4}urd) Bermädjtniffe unb Stiftungen aud) eine SJtenge meltlidjer

Bedungen unb ©ütcr, unb ihr Borftanb befaß baber in frübefter

3eit fdjon bcbcuteitbea Sinfctjen unter ben mcltlicben ©roßen. 9iadj=

bent baS BiSttjunt in ber Xbeitung bcr großen fränfifebett Btonardjie

burd) bie Söbnc $arla be§ ©roßen 843 an 3)eutfd)tanb gefotumen,

erf<beint ber Bifcbof oon Speier mit Siß unb Stimme auf bett

9teid)3ücrfammlungcn unb balb barauf in bcr SOBürbe eines beutfdien

SReidjSfürften. ®er fromme Sinn ber beutfdjcn faifer oermebrte auf

ba§ greigebigfte ben meltlidjeu Befißftanb beS BiStbuntS, fomie bie

Siechte unb Freiheiten beSfelben. ©ange Dörfer, SBciler unb §öfe

mit ©eridbten unb ßeuten mürben ber ©omftrdje gefcbenlt. ©ine ber

midbtigften Begabungen in unferer ©egeitb gefdjab 1056 bur<b ffaifer

$cinrid) III. in ber Ueberlaffung bed föttiglidjen £ofeS Brudjfal

mit bem bagu gehörigen SBalbe ßußbarb, unb fein gleichnamiger

Stacbfolger fügte bagu noch alle Sledjtc unb alte ©etoalt eines meltlidben

©rafen. Nebenbei fudbten bann aud) bie Bifdjöf e noch bureb fäuftidbe

©rmerbuttgen ihren ßänberbeftß gu ergangen unb abguruttben. ©ieS

mar nun bei bent obenermäbnten Stnfaufe bcr Fall ; ber Raufer Perbanb

aber barait noch ben befonbereit 3mecE, fidj SlngefidjtS ber gunebmenben

SBirrctt mit bcr fHeidjSftabt Speier, bereit Freiheiten benen beS

Bifcbof8 Pielfadj entgegenftanben, eine fiebere 3nflucbt3ftätte in ber

feften, feiner ©atbebrate fo nabe gelegenen Burg Ubenbeim gu Per*

fdbaffett. llnfere $eimatb tbeitte Pon nun an bie ©efdjicfe be§ Bis*

tbumS Speier, mie biefeS mieber als weltliches Fnrftentbum unb

©tieb beS beutfeben SteicbeS in aff’ beffen SQBecbfelfäffe Pcrftocbten mar.

S33ir folgen in unferer ©rgäbluitg, mo nicht anbere Quellen angegeben

fittb, fftemlingS ©efebiebte ber Bifcböfe Pon Speier.

$)ic Barteinabme beS BifdwfS ©mid) an bem Kampfe ßubmigS

beS Baiern gegen Friebricb Pon Qeftreidj, ber in ben Qabren 1315,

1320 uttb 1322 bouptfäcblicb in unferer ©egenb unb um bie Stabt

Speier gemütbet, bradjtc baS fQoebftift nicht nur an ben 9tanb beS

BerberbetiS, fonbern auch bett Dbcrbirtcn in große ©elbPerlegenbeit.

Schon ber unmittelbare Sladifolger ©mich?, Bifcbof SB a Ir am, fab

ftcb genötbigt, gegen hohe 3infen ©elb gu leiben unb bafür feine

fpärlicbcn ©infünfie gu oerfeben. 3n Folge beffen treffen mir 1330
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bte Surg llbenheim fammt ben baju gehörigen Dörfern unb Siechten

flö Sdmlbpfanb in bcn Rauben be§ Späterer SomfcpolafterS £>er=

mann Don ßichtenberg, ber fte gegen SBieberetnlöfnng an feinen Sruber

pnntmef Dott 'ßidjtenberg übergab. 3« biefer Beit plunberien bie

T iener bc§ Sftarfgrafen fftubolf Don Sabett bie Bürger Don llbenheim,

m>$ be3 burd) Sfaifer ßubtuig 1332 am fftpein errichteten ßanbfriebcnS,

roefshalb e§ jur Slage unb 1333 jutn Vergleich fam, itt Welchem ber

Siarfgraf ben attpier gefabenen Schaben ju erftatten oerfpradj.*)

IV. &apm.
Jas 2>orf llbenheim erhalt Stabtredjte unb eine Stabt=

befeftißung 1338.

Sie Derfeßien Orte gelangten erft unter Sifdjof ©erwarb Don

©irenberg 1336 mieber in ben unmittelbaren SBejtß be§ ßanbeäherrn.

©erljarb ftunb, ba er bent Saifcr ßubwig ebenfalls fe^v ergeben mar,

niebt weniger in bejfen ©unft, al§ fein Slorfaprer ©mich, unb im

Jpittblid auf bie fdhwcrcit ßeiben, bie ber Söifdwf unb fein ßanb in

bei SaierS Kriegen getragen, fuepte ber Saifer biefelben bttrdj mancherlei

UriDilegien ju entfdjäbigeu. So geftattete er bent iöifdjof unter

Oberem bie ©rhebung eines 9Hjeinjolle§ Don SBeiti bei feinem

Sorfe Üben beim auf bie SDauer Don 10 Bahren; bie gröfjte 8e=

günftipng aber beftanb in ber ßoSlöfuttg unferer Saterftabt Dom
flticbSDerbanbe unb in ber llebertragung ber bem Sfatfer bafelbft

atö Cberperrn pftefjenben Siechte an bett IBifdjof.

Siefer erhielt bettmad) ju ben hier burd) Sauf ermorbenen grunb-

Wichen Siechten noch bie meltliche ©eridjtSbarfeit unb bie

toaus entfpringenben ©efäHe. ©Ieicpjeitig mürbe Üben heim jur

Stabt erhoben, mit einem SBodjen unb Bahnnarfte, fomie mit ben

Uribilegien ber 3lekh»fiabt ßanbau begabt. Sie betreffenbe Urfunbe

lautet: w2Bir ßubmig, Don ©ot§ gnaben Stömifdjer Seifer, gu allen

3«Uten merer be§ richeS, oerjehen unb befeunen öffentlichen an biefem

htiefe, baft mir bem ermirbigen ©erhörten, erweitert unb beftetigten

tifdjofe ju Spire, unferm lieben dürften, Don befonbern gnaben unb

sott ber Sienfte megen, bie er un§ uttb bem Steidje getan hat unb

noch tun foH, baS Sorf Uten heim, ba? ihme unb finent Stifte

ptgehöret, Don unferm feiferfidjen ©eroalt gefriet haben unb frtjeti auch

«ü biefem gegenmertigen briefe, alfo baß er unb flu Siaddommen

*) &bmann’S ®hronif ber ©tabt ©prier, ©. 685.
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baruf ein Stabt bumen unb bie mit 3Ruren unb mit (traben untbfaöen

unb beüefteit mögen. Unb bas er arnfe einen SBodbenmarft unb

Sarntarlt ba gefaben möge, bie ibme fügfam unb befotnmlicfeen finb.

©ai'ju geben mir bemfelben 35orfe alle bie fRecfete, Jretjbeiten unb

guten ©cmobnbeiten, bie unfer unb beg 5Reid)eg Stabt ßanbautec

üon alter berbracfet bat. Unb beg 3U einer mabrcn Urluttb geben mir

ibme biefen Brief üerfeegelt mit unferm feiferlitfeen 3nftegel, ber geben

marb au ÜRüncfeen an bem nädbften 2)ornStage nadb fant 3Rartingtagc

nach ©brifiä gebürte brutsebenbunbert 3are barttatfe in bem acht unb

brifegften 3abre, in bem üier unb jmentjigften 3are unferg SRitfeg unb

in bem elften beg feifertbumS." (12. SRoü. 1388.)*) ©erbarb legte

fogleicb $anb an’g Sßerf, ba3 ©orf Ubenbeim in eine Stabt um3u*

manbeln, inbem er bagfelbe notfe im nämlitfeen 3abre mit ©räben,

^Ringmauern, Sporen unb ©härmen üerfeben liefe.**) 9Rit biefer 8e=

feftigung füllte übrigeng nicht blofe ber Unterftfeieb smifefeen Stabt unb

©orf angebeutet merben, fee mar üieltnebr eine notbmenbige $olge ber

greiung, nadb meltfecrnun nidbtmcbr bag SReidj, fonbern ber

üon Speier alg neuer ©eriefetgberr unfere Stabt 311 fcfeüijcn batte,

©ie SRittgmauern ber Stäbte gemöbrten aber ben beften Schub

gegen bag in ©eutfcfelanb bamalg fjerrf^enbe ftauftredbt, unb bie

geböen beg 2lbelg, mel<be bauptfäcfelicfe in ber SBeife geführt mürbem

bafe ber ©ine bie Drtfcbaftcn unb ©fiter beg Slnberen üerbeerte. Slug

biefem ©runbe malten mobl auch bie um Ubenbeim Iiegenben Dörfer

Ober* unb Steinhaufen, SBiefentbal, SRbeingbeim unb

Sfnaubenbeim fdbon frühe einen Vertrag mit ber Stabt, monadj

biefelben gegen eine jäbrlidb smeimal 3U reidfeenbe ©ntftfeäbigung,

Söadjtgelb genannt, bet brobenber Sftiegggefabr ihr £>ab unb ©nt

hinter beren SRauern flüchten burften.

©ie ©rünber üon Ubenbeim batten, gemäfe ibreg unabhängigen

Berbältniffeg jum ©runbberrn, ihre Söobnfifee urfprünglicfe nt(fit um

beffen Burg herum angelegt, fonbern nörblicfe üon berfelben am fRbein,

etma auf ber Stelle unferer heutigen SSorftabl. ©ie SRingmauern

ber alten Stabt bilbeten ein unregelmäfeigeg Sßicredf, beffen f übliche

Seite beiläufig in ber alten ftirdjenferafec üom ©dbaug beg Scfentiebg

grans Setter bei ber Stbäfer’fcfeen Brauerei nadb bem SBobnbaufe bei

Slbam Obenmalb, bie me ft liebe in ber SRicfetung beg SBaUgarteng beg

ßefeteren nadb ben Seilerbabnbafeenftüdtern unb biefelben quer burd)=

fdbncibenb big sunt Stcfer beg ©eorg 3abtt, bie nör bliebe üon biefem

*) SHemlmg’g Urfunbcnbud) ®. 596.

**) 6tmoni8 Ijift. ©ejdircibung.
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isutdj kn ^fruergraben uttb ben Baumgarten ber Sainmub 3icgcr

Sitttoc auf ba§ ©artenecf be3 Siodju» feiler an ber Sfroncnmcrfftrafte

Ijinjog, wafttenb bann bie ö ft li d) c amtfdften ba unb unfercm 2lu§*

güng^rantte bei Scftmieb Setter an ber Ubcnfteimer Straffe au fudjen

ift. Sen SBinfet ber Süb= uub SBeftfeitc burcftfcftuitt, bom Schlöffe

fomntenb , bie Salbacft, moratt eine ^errfc^aftlic^e Stühle unb

Softuftäufer ftanben. Sie baftin füftreube Strafte ftiefj bie „Badftgaffe."

Sie alte ©olonifienfirdje fam ata Stabtfircfte tjart an bie Stabtmauer

(in ber Safte ber Scftäfer’fdften ©artenmirtftfdjaft) ju liegen. Itnfere

fteutige Stiefircfteu = Strafte füftrt baoou iftren Samen, lieber baä

«u§feften ber atten Stabt fagt eine Sotia im ftiefigen Stabtprotofott

(Sr. 7) bon 1678, baft biefetbe mit einem hoppelten ©raben unb einer

ftoften Stauer, aueft mit hier ftoften Sftürmen, atg bem Speierer*

tftor*Sfturm, bem fßfaf fentftor*Sfturm, betn Scftnccfen*

thurm unb bem Ba<ft*Sfturm, umfaftt gemefen. Sic* Stauer

enthielt nebft ben Sftürmen in regetmäftigen 3mifcf)enrcutmen ftalbfreiet--

törmige Suäbiegungen ober fogenannte Bringe r. 3U @nbe be» 14.

ober ju Anfang be3 15. 3faftrftunbert8, too bie Omrftbifdjöfe anfingen,

iftre Seftbena bon Spcicr in ba» ft i ef i
ge Scftlofj a« bertegen,

entftanb bureft bie SBoftnungeu ber Segierung§beanttcn unb öofbiener*

fdftaft babei ein neuer Stabttfteit, melier gteieft ber Sltftabt befeftigt

mürbe unb biefe an Sebeutung halb überragte. Sa§ oben angeaogene

SatftaprotoH befiftreibt biefetbe mie folgt: „Sie innere Stabt um*

gab ebenfalls eine ftofte Stauer, loetcfte eine ©atterie ober einen ©ang,

um ring» fterumaugefteu, unb Sdjieftlödjer geftabt. 3u biefer inneren

Stabtmauer ftanben ber meifte Sfturm, fo jeftt (1678) noeft fteftt,

ber Sfturm bei bem fürftlidften ©artenftaug unb ber Heine St fing*

tfturm, affmo eine Sforte bureftgegangen. Sludft mar biefetbe mit

einem ©raben umfangen; gur ftatben Seite aber gegen Sfteingfteim,

rft neben bem ©raben ein breiter Storaft gemefen." Satft ben meftr*

erwäftnten Sterianifeften Tupfern üon 1645 öffnete fidft bie Sing*
aauer ber Surg auf ber Sorboftfeite, sog einerfeitS gegeu Offen an

ber Sübfeite unferer Sßfarrfirefte üoritber auf bie rotfte Sftorftrafte

beim £aufe bc§ Sgnafc SBreitner, mo mir einen Sfturm eingefügt feften.

Bon ba feftte fie fidft burdft ben §of ber ©ebrüber Söitt öftlidft fort

bis in bie ©egenb be§ tafimir Scftnepf’fcftert §aufeg. SBeitere 3tn*

beutungen gibt bie Stbbitbuug, mdefte bie ftiefige ff-eftung in iftrer

erften Hntage barfteCt, nidftt; allein bie Stauer muft fieft üon bem

Ungenannten fünfte in einem reefttett SBiufel nörblidft mie bie fteutige

Qbenfteimer Strafte sum Slnfdftluft an bie Stltftabt gemenbet ftaben, ba
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fid) Spuren berfetben mttcr ber öftlid&cu §au§facabe beS Üttejanber

Steiner I. unb beim ©arten beS Florian 2öott borfinbcu. Stuf ber

anbern entgegengefeßten Seite bürfte fiep bic neue Stiiißntauer burch

einen StuStäufer, ber üom Scptoß hinter ben Käufern ber heutigen

SchtacfjtbauSftraße hcrging, an bic alte bei Stbam Cbenmatb angc»

fcßtoffen höben- Sie Sübfeite ber Stttftabt (jeßige Sütefirchenftraße)

mar fomit beiben Stabtheilen gemeinfchaftlich, ebenfo ber in bereu

SJMtte ftehenbe meiße Shurm, burch melden bie ©ommunifation

ftatt hatte. Ubenheim beftaitb bemnach auS gm ei nebeneinanberliegeitben,

burch eine ÜJtaucr getrennten Stabten, beren ©ine beim Schloß oon

unfern Sorättern „bie innere", bie Stöbere am Schein „bie äußere

Stabt" geheißen tourbe. SBelch impoffauten Slnbticf muß biefe Soppct*

ftabt mit ihren 7 9ftauerlbürmen, ben 2 Sßürmen ber Sßfarrfirdje,

toeit überragt oon bem Oiergacfigen Sieiitfoloß be§ alten SdjtoffeS,

gemährt haben! Sie gürften, ©rafen, Siitter unb Herren, melcßc in

jener 3*ü flen Ubenheim ritten, um auS ber £anb ber gürftbifdjöfe

ihre hochftifttidhen ßeßen gu empfangen, mochten oon ber neuen 'Jtcfibeng

ihrer ßehenSberrn feine geringe Meinung hfflen.

Stad) bem Sobe be$ SifchofS ©erharb mürbe ßambert oon

23orn oon Spapft unb S¥aifer auf ben Speierer Stuhl erhoben, mäßrenb

ba§ Somfapitet ben Sombecßanteu ©berßarb oon föanbecf ermäplte.

3n bem groifeßen beiben nochmals abgefeßtoffenenen SSergteidje mürbe

bem ßeßteren unter Stnbercm bic 23urg Ubenheim auf ßebcnSbaucr

eingeräumt, mit ber Serpflicßtung, bie gu ben Scßlöffern gehörigen

ßeute in ihren Streßten, Freiheiten unb ©emohnheiten ungeßinbert gu

taffen. (20. Januar 1365). Unter ßambert’S Regierung ging baS

Icßte Stegal ber beutfeßen Sfönige gu Ubenheim, ber alte SteicßSgoII am
Stßein, an bie Speierer Sifcßöfe über. Staifer tart IV. gab ißn

unferent 23ifcßofe, beffen sBorfaßren feßon mehrere fßfanbfcßeine barauf

erhalten, 1369 für geleiftete Sienfte gu eigen.

V- Jfcapifef.

Sie Stabt Ubenheim al§ füritOifcßöfltcße fHefibenj 1371. Sie

©ifdjöfe Stbolph, 9titolau8 unb «Rabatt, bon 1371-1438.

Sie ©rhebung unferer Stabt gur bifeßöftießen fftefibeng

beginnt mit bem «Regierungsantritt be§ SMfcßofS Stbotf, eines geb.
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grafen oon 9?affau 1371. 25iefer gürft war alSbatb wegen 23eein*

trüdjtigung feiner ©erecbtfamen mit bcr 9teid)Sftabt Speier in Streit

geraten, weshalb ifjrn bcr Slufcnthatt in feiner SifcfjofSpfals bafelbft

nimmer behagen mochte. (Er ift ber erfte ber gürftbifdwfe, welche

faft mräfcfjtiefilicf) im Schlöffe p Ubenljcim 2Bobnung nahmen.

Seiber oerwideltc fidj 9lbolf in Diele foftfpielige gehben, worunter bie

mit ber Stabt Speier bie bebeutenbftc gewefen. So oft er mit feinem

biefigen 3offf<breiber eine fSbrecbmutg hielt, batte er aH’ beffen ©in*

nahmen unb noch barfiber oorauSempfangcn. Ubenbeim aber blieb

für ihn eine Stätte beS griebenS •

^{er feierte er oftmals bie hoben/

ürcfilicöen gefte unb amb, nadjbem er p feinem StStbum 1379 baS

(frjbiStbum SDJain^ erbalten batte, feben wir ib« noch einigemale in

linfcrer Stabt einfebreu.

Weniger war bie§ bei feinem 9tadjfolger SBifcfjof 9t ifoIauS

(Don 1381—1396) ber gaff, obgleich berfelbc baS Ubenbcimer Schloß

mräbeffem ließ. 3n einer oon hier batirten Urlunbc befreite er 1395

Me Sflbeinbäuf er oom bekömmlichen Sannwein gegen Ueberlaffung

eint? gifdjwafferS.

©inen großen (Sönner unb SBobltbäter befam unfere Saterftabt

bureh bie ©rtoäblung beS ©omfapitulareit 3t ab an oon $elmftabt

auf ben Speierer SBifcbofSftfc 1396. 2>erfclbe war pgleicb für*

pfäljifchcr 3tatb mtb wegen feiner ffienntniffe bon bem Siurfürften

Änprecbt II. oon ber Sßfalj in böebfien ©bren gebalten, waS bei feiner

Suhl wobt in Slnfdjlag gebracht würbe. 35aS webrlofe oon fo Dielen

Kriegen unb gebben bebrobte £>ochftift beburfte auch in ber £bat
bei ScfmgeS jenes mächtigen 9tacf)barn , beffen ©rbebung auf ben

Haifert^Ton in naher 9Iu3ftcf)t ftanb. SSifchof 9taban bat wohl ben

grölten £b«l feiner 43jährigen fftegiermtgSpii hier pgebracht, benn

bie mcifien feiner Urfnnben auS bem £o<bftifte tragen baS ^iefige 25a*

Mm. ilucb ift bie (Erweiterung ber ^ieftgen 9tingmauern burch ihn

urfnnblid) erwähnt; oieffeicht mag barunter bie Sefeftigung ber innern

Stabt üerfiattben fein. Sdbon im ^weiten 2Saöre feiner Regierung

1397 gibt fid) ein ©mmporfomnten unferer ©emeinbe ftmb, iitbem

Mcfelbe burch Slttfauf jenes ©runbftücfeS auf ber föobwiefe, welches

Mut oben angeführter llrfunbe ©ngelmann oon äkbingen oon ben

Srafen oon 3weibrücfen p Sehen trug, ihre SMImenbe oermebrt.*)

®ebr noch gewann bie biefige Stabt burch ein faiferlicheS ißrioilegiutn.

Snrförft 9t up recht war nämlich 1400 junt beutfehen §errf<her er*

jwro worben unb batte gleich barauf feinen getreuen 9tatb, unferen

*) Ubtnbeimer ©opiatöueb ©. 2.
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Bifdjof Btaban, 311m tangier beg Sfteicßeg erhoben. 2lfg fobdjcr be=

gleitete berfelbe beit tönig auf feinen Stunbreifen unb machte aud)

1402 beffen mißlungenen fftomergug mit. $ür bic hicrang ermachfertcn

toften unb 2Rüben fonnte ber gelbarme Stuprecßt feinen ©iener nur
burd) Freibriefe entfdjäbigen unb fo gab er ihm u. ?l. auch in bem
genannten Baßre ein SKarftpriDilegium für bie Stabt Ubenheim. -Der

tönig fagt baritt: „Umb fleißiger Bete millcn unfer lieben getretoen

Bürgermeifter, ßtat unb Bürger gemeintieften ber ©tabt Ubenheim,
obmenbig ©pire an bem SRhiu gelegen, haben mir ber genannten ©tatt

non befunberen ©naben erläubet unb gegönnet in traft bieß Briefe

unb Sftömifdjer königlicher Btädjtc, einen Baßrmarft ttf ben achten

©ag nach bem heiligen Bfingfttag, mtb foHent alle unb jegliche , fie

fht Slrme ober 9ti<bc, bie benfelben Baßrmarfte fuchen, in unferem unb
beg heiligen SRidjg Schirme unb ©eleit fein ?c." ©aturn auf (Sgibi=

tag 1402.*) ©te Buficßerung beg freien ©eleiteg in jeuenßeiten

ber Segelagerung war woßl ber widjtigfte Sßunft biefer Urfnnbc, bettn

bie 3Karftgerechtigfeit bette bie ©tabt feßon Pon tönig Subwig erhalten.

Unter Rabatt treffen wir au<b bie bifeböfliebe tanglei bahier

an. ©kfelbe bilbete bamalg ba§ ßötbfte unb cingige weltliche (Sollen

gialgeridjt beg ©peierer ßanbeg, unb alg Beifiber werben un§ ber

&ofmeifter, ber ßanbfant unb ber 3otIfcbreiber genannt, ©er 8anb=
faut (Sattbpogt) erfebeint alg ber erftc Buftig* unb Berwaltunggbeamte

in ben Sanbegtßetlen biegfeitg beg fftßcineg, wobon er ben ©itel „Sanb*

faut am Brurßeitt" führte. (Sr war gugleid) Borftanb beg hieftflen

Dberamtg. ©er 3 *>IIf chreih e r öerreebnete ttidjt nur bie (Srtragniffe

beg SRßeingoßg bahier, fonbern bie herrfdhaftfidjen Steuern unb ©efnlle

überhaupt, (Sr leitete bie gange tjinangPertoaltung burd) Einnahme

unb Sluggabe nach höherer SBeifung. (Sinige Baßre fpäter finbeitwir

hiefiir neben bemfeiben einen Sanbfdjreibcr angefteßt. ©er Bott*

feßreiber hatte ben Befeher, ber ßaitbfcbreiber ben .j>ühucrfaut

gu Unterbeamten. (Srfterer nutzte bie öorbeifahrenben Schiffe anßalten

unb befehen, um ben goßpflichtlgcu Inhalt gu erfahren, Seßterer bie

bem SanbeSßerrn faßeitben ©än§=, tapaunen--, unb £>ühnerginfe erheben.

2Bir erfehen aug bem ©efagten, baß llbenheim nödhft ber

taißebrale ©peier, bie wichtigftc ©tabt beg .§o<hftiftg geworben war.

Bur ©rhößung ißreg Slnfeßeng trugen fenter bie Dielen 9tegeutenhanb=

lungen, welche fftaban bafelbft pornahm, nicht Wenig bei. ©enn neben

(Srtheilimg einer ÜDtengc ßocbftiftlidjer Sehen, bcfchwor er 1399 feinem

©omfapitel bie SBahlfapitulation gu Ubenßeim; 140o fanben fich bie

*) Criginal im Stabtardjiö.
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gjjcicrcr 9tatfeSfeerrn gum gütlichen 2tuSgteid) einer 3ef)be int hieftgen

edjlofie ein unb als ber Sifdjof in ffolgc eines neu auSgebrodjenen

Streiteg mit ber Stabt Speier unter Seüjülfe beS Äurfürften bon

ber Sfalg unb bieter Stbeligett einen StiegSgug gegen biefelbe befcfelofe,

liefe er 1422 feinen gebbebrief bon hieraus ergeben, ©benfo traf

ber Sifcfeof gu Ubenheim 1427 feine Slnorbnungen 3U bem 9ieidjSguge

gegen bie ipuffiten in 23öf)mcn, moran er fid) mit ben übrigen beutfehen

dürften beteiligte. dergleichen Unternehmungen, bie gröfetentfecilS

übel auSfchlugen, am meiften aber feine Erhebung auf ben ergbifdfeöf*

lieben Stuhl gu drier, ben er ftefe gegen einen bom drierer Kapitel

gewählten ©rgbifdjof erft erfämpfen mufete, ftürgten ihn in biele

edjulben. 3ur deefung berfelben fah ft<h Siaban genötigt, in feinem

Canbe (Sjtrafteuern gu erheben unb mehrere ©efälle gu berpfänben,

barunter ben SRfjeingoE gu Ubenheim unb ben SEöegjoU 3U Steinhaufen.

Huf ber anberen Seite inbeffen, fucfjte ber Sifcfeof auch mieber baS

SSofel feiner Untertanen nach Prüften gu förbern, rnooon eine Urfunbe

bes feiefigen SlrdjibS bom 23. Stpril 1430 3eugnife gibt. ©S mar

nämlich batnals bie Salb ach, melche man fchon früher gur Sßerfjüt*

ung allgugrofeen SBafferanbrangS unterhalb Sruchfal in gtoei dheile,

bie fogenannte hintere Sach unb ben Saugraben, gefefeteben, beffen*

ungeachtet ausgetreten, meil bie beiben Sectc fid) gugefcfelämmt Ratten

unb feierburd) im ftammerforft unb in ber 3MSau großer Staben
«ttftanben. 9t ab an liefe bie genannten Sachtheile au»feeben unb ein*

bäntmen, bie Säume an ben überfefememmten Stellen fällen unb baS

frei geroorbene ©eläitbe gu JBiefen attlegen. diefeS ©efcfiaft beforg*

ten, mie bie Urfunbe fagt, ßeute auS Ubenheim unb einige anbere,

»eiche hiefür burch unentgeltiche Heberlaffung ber neuen SBiefenftücfe

entfcfeäbigt mürben, das fragliche ©elänbe lag aber in Srndjfaler

Stmarfung (hinter ber Seubörfer Stühle) unb ba bie freie fßnfeung

ton einige 3afere gebauert, legte jefct ber Sifdjof „angefehen folichen

lißemachS, fo gu Srucfefal etmimanig Sure gefefeehen", einen So*

benginS öon 5 Sdjitlingpfcnnigen für ben Storgen barauf, meldjer bon

ben Inhabern an bie Stabt gu bejahten mar. die Srucfefaler unb

änftöfeer mürben bagegen berpflichtet, bie Sach gu üerforgen unb

längs ber ©emarfung in rechtem Ufer unb fjlufe gu hüllen.*)

3m 3ahre 1433 liefe Sifcfmf 9taban in ber tirdje gu Üben*

heim einigen anberen ^ochftiftIi($en Orten ihr SefeoIgungSrecht

burch feinen ©eneralbifar feierlich befchmören, unb 1437 oergtich ber

&mbfaut SBiprecfet bon ^elmftabt, inSeifein beS §ofnteifterS3ürcf)

*) Ubenfeeimcr Sopiatbud) 6. 7.
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pon Jporrtberg unb beS 3»ttf^reibcr§ Oobattn, bie Ubeitficimer mit

beit JHf)cin§ljctmcrn rnegen ftrcitigcr Söaibgängc an ber ©teile, mo bte

©albad) unsere äufeere ©tabt »erlieg unb bie fftbeinsbeimer unb

gieflge ©cmarfung an= unb ineinanber liefen. @3 mürbe u. 21. au§=

gemacht, baß beibe Orte Jene ©emarfungStbeile nid)t an if)rc Bürger

»erteifjen, fonbern gu einem gemeinen SSiebtrieb fieg gegenfeitig

offen ballen foHten.*)

©in 3abr hernach ocrgichtete Iftaban aaf bie ©peicrcr 3nful 3U

©unfteit feines Uteffen beS 'Sompropfteit »teinbarb oon .'ödmftabt.

3n feinem politifdben £eftamcnte binterlicg ber -öifefjof biefem eine

Sfteibe mißlicher ®rfabrungen unb fftatbfcbläge. @r mahnt barin 3ur

Sparfamfeit unb ©Rottung ber llntertbanen; bcfonberS aber oerbieut

ber 21rtifel 15 berPorgeboben gu merben, roeldjcr lautet: „3tem iaffe

bir allmegen eine gange ©emeinbe lieber fein, bann eine cingclne

fßerfon unb bebauble 3ebcrmaun gleich."**) 2)icfen ©runbfaß, ber

eben fo ebel als gerecht ift, barf ftd) beute noch iebe ^Regierung gur

fRidjtfcbnur nehmen.

VI. Jtapifet

©if^of üRelnljarb. $>a8 erfte ©tabtbuth boit 1453. 2)ie

©emeinbebeamten unb baS ©emeinbegeridjt.

3>em miermiiblicbcn ©ifer bcS neuen StonbeSberrn für SSerbeffer*

ung ber geiftlidjen unb meltlichen SBermaltung feines fcocbftiftS oer-

banfen mir Por 2lHem eine genauere Äenntnifc ber früheren 3u3

ftänbe unferer öeitnatb. ©3 mar nämlich in ben meiften ©emeinbeu

bisher ber ©rauch gemefen, bie öffentlichen ©erbanblungen münblich

abgumachen ; nad)bem aber mit ber 3unabme ber ©epölferung unb

ber Guttur bie ©erljältniffe permicfclter geroorben, entftanben auS biefer

SRiinblicbfett mancherlei ©treitigfeiten unb ©ermirrungen. ©ifdhof

Stcinbarb fudjte baber für nichtigere gälte baS fc^riftlicfjc SSerfagrcn

einguführen unb fo cntftanb baS erfte ©tabtbudb gu Ubeubcim, baS

fleh beute noch im Ijicfigen 2lrd)iP befinbet. ©3 ift ein miUßergament

burchfchoffeiter ©anb, enthält an Slufgabcn (llcbergabcn), 3Bäbrfct)aften,

©heberebungen, ©infinbfehaften (©ermögenSabtbeilnng unter ben $iin=

*) tlbenfirimcr (Sopialbucf) ©. 11,

**) ®one, 3«tf<br. f. <Ü. b. DbmbrinSs XI., 192.
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bern), Xeftametiten, ©dnttbftaqen, taubegberrticben* unb föatbgüerorb*

rangen, bie ©inträge üon eimaS über einem Sabrbunbert unb an

ber Spi^e berfetben eine tKotig über bett oben angcbcitteten beg

Sutbeö. 2>iefelbe tautet: „Anno domini millesirao quadringentesimo

quinquagesimo tertio (1453) bat unfer guebiger $crr, öerr Stein*

bar t Sifdjof gu ©peier, ung ©tbuttbeifeeu unb ©eridjt ber ©tabt

Ubenbeim betrieben unb gebeifeen bnrd) fine Stmttube ein 2htd) gu

machen, barin 3U fepen unb gu üergeidjnen Ufgaben, auch auberc facfien,

bie not jtn, in SBiffung unb in ©ebäcbtnüffc gu ^abetr, guborgufom»

men (öerbüten) ©penne (©treitigfeiten) unb Srrungen, bie in gufünf*

tigen Sagen barug mödjtcn itftaufen." Ster biefcin ftept bon gleichem

Saturn bie „Orbitung, mag man gibt, fo mau ©ttoag feprieben taut

in ba§ ©tattbueb." Sie ©ebübr für jeben ©intrag betrug 1 ©djilting

4 Pfennige; mopon teptere bem ©Treiber gebürten; ©djuttbeifj,

öcricbtgmann unb ©tabtfdjreibcr maren aber frei baüott.

Heber unfere Ortgbebörben , beren 3 flÜt mir im Sabre

1389 gum erftenmat mit einem ©cbultbeifeen unb eilf ge*

fdi&orencn 3tid)tcrn ermähnt finben, geben bie Urfunben beg obigen

Bu# nun auch näheren Stuffdituj?. 2Bir begegnen guerft ber 2)er=

Pachtung beg ©djutmeifterg atg ©tabtfdjreiber, mctdje lautet:

„Xe» ©djulmeifterg Surament. Stern e-3 fot ber ©djutinetfter gelo*

ben unb ferneren bem ©djnlbbeijjen, bafs er mott ibnt unb bem 2)ür*

germeifter geborfam unb gegenmärtig fin, fo bief fie bann ftn bebörfen,

ju fdjriben ober Briefe gu tefen, gu meiner 3*t fid) ba§ gebürt unb

in foticber SBeife unb Sorm auch gemärtig gu ftn bem Sumeifter,

ben ffircbengefcbmorneit unb Stergenmeifteru ber Studien gu jegtidber

3it gu febriben, Stedmung gu machen mit gtife unb mit ©rnft getru*

lieben, atteg ungeüerticb. Stent foU er auch geloben, beg ©eridjtg

fcimlicbfeit gu oerf<bmeigen, unb nit naebgureben nnb ihre Urteitfprücbe

ober fünft ©emädit nit gu üermerfen ober roeg gu tbun, ober Stppet*

tation roieber fie gu machen, alles ungeüerticb. Unb ob ibme ©tmag
pon bem ©djutbbeiß unb SBurgermeifter befoten murb, anberürenb ba§

Sericbt ober ber ©tat gefebafft, bem fott er getrutidjen ttadjgebn unb

banbetn gu bem heften, atg ihm ©ott ©nab unb äkrnunft mitteitenb

ift.“ Slug ben fotgenben Urfunben erhellt, bah bag ©e riebt um
biefe 3eit aug bem ©dmtbbcifeen unb gmötf Stidjteru beftanb, bei

Oelber 3obt audj fpäterbiu geblieben ift. 2)er ©erid)tgbof bebiente

f«b in ben älteren, fdjriftlicben SSerbanbtungen ber ©inganggformet

:

*®ir ©ebutbbeiß unb bie dichter" ober: „2)or ung ©djulbbeiß
wtb ©eriebt ber ©tabt Ubenbeim", in ben jüngeren: „28ir ©djutb*
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beiß, SBürgermeifter itttb ©ericßt." Sie 33ürgermelfter , bereit

e§ liier gwei gab, waren bloß öfonomifcße 23eamten, wie unfere heu*

tigen ©emcinberechner ; allein einer babon mußte immer gugleid) ®e*

richtSmann fein unb bon biefem wobt führte bag ©eriibt ben obigen

Sitel. 3n SSbminiftratiöfacben ober bei ©emetubcbcfcblüffen würbe

bon bem ©erichte ein JluSfcb uß bon fecßs ©emeinbebürgern beige*

jogen, wofür bann in ben Urfunben bie Formel fteßt: „®S finb

©cßulbbeiß mit ben ©edjfen bon ber ©emeinbe übereingefommen*,

ober: „Surdj ung ©cßulbbeiß unb bie Slcßtgebn befcßloffen." Sie

gwolf Ö5eiicbtgf)erren unb bie fedj§ Slugfcßußmätiner, gufammen acht*

3ebn Bürger ber ©emeinbe, bilbeten bemnach bie SBertreter ber lefc*

teren, wäßrenb ber ©cßulbbeiß, als bon bem ßanbegßerrn angefiellt,

gugleid) beffen Sntercffen gu wahren batte, Sie aSerbflicßtung beS

©djulbßeißcn lautet baßer : 1. Sem föerrn bon ©bei er unb bem
©tifte treu unb ßolb gu fein; 2. bie ©tabt gu Bewahren mit Sßor*

unb Xburmwücbtern ; 3. bag Kirfßeramt gerecht gu üben; 4. gu forgen,

baß alle ©ebote unb Verbote gehalten unb beren Uebcrtretungen ge*

jlraft werben; 5. bie ©efäHe unb ©ericßtSbußen bon Frebeln, ©in*

ungett unb bergleidjen, bie er gcridjtlidß bcrhanbelt, reblich gu berreeßnen,

enblidj 6. wichtige Vorfälle, bie nicht in feine ©ombeteng gehören, bor

ben Amtmann gu bringen.

33ifcßof 3leirtharb hielt ©nbe ©ebtember 1488 feinen ©ingug

in unfere ©tabt. 33mt hier au? betrieb er fobann bie llnterhanblungen

mit bem ©beierer ©tabtrath wegen ber feierlichen 33efißnabme feineg

33ifcßofgftubteg unb ber Slnerfennung feiner £oßeitgrecßte bon ©eiten

ber ©beierer 33ürgerfchaft. Sie KekßSftäbtler leifteten nämlich bie

$ulbigung nicht eher, alg big ber neue Sifcßof ihre Freiheiten unb

Rechte anerfannt unb befeßworen hatte, unb fte benüfcten oftmalg biefen

2tntaß, um bie Sifdjöfe in ben aug ben beiberfeitigen Sßribüegien

entftanbenen ©treitigfeiten gum Kacßgeben gu gwingen. Sifcßof Kein*

harb war mit ihnen 1439 eitblicß einig geworben unb ber ©inritt in

bie Keicßg* unb BifcßofSftabt würbe auf ben 20. Slßril feftgefeßt.

Siefe Feftlicßfeit, bie wir mit jebem Kegierunggwedjfel wieberfehren

fehen, berührt unfere ©tabt in fo ferne, alg ber ©utbigungggug jeweils

hier feinen Anfang nahm. 3n aller Fräße hörte ber Söifcßof bie bl.

SJieffe in feiner SBurgfapctle gu Ubenßeim unb ritt bann in grünem

Keitrocfc unb .ftofen mit feinen Freunben unb Amtleuten auf ettoa

50 Sßferben gur Ueberfahrt nach Kheinhaufen. Kacß ber föulbiguttg

in ©peier war berfelbe befugt, bafelbft gu wohnen unb feine Kedjte

gu üben; troßbem treffen wir ihn meiftenS gu Ubenßeim an. $ier
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gab berfefbe eine neue Sßalborbnung für ben ßufefearb unb liefe

iiudj bie !Rect)te ber llbeufeeimer im Stammerforfte neu beftimmen.

(fbenfo orbnetc er gtoei $rüljmeffereicn, weiche feine SSorfaferen in

unterer Stabt geftiftet batten ; bie eine in ber $farrtird)e, bie anbere

in ber 3Rarienfapeße. ltnfer alteö Stabtbudj ermähnt ber beibeu

griUimeffer, bie gu biefen Stiftungen gehörten. llbenfeeim, baS 3eu0e

einer 18jährigen ^Regierung fReinharb’S gemefen, fah auch beffen

Ie|te Sage. (Irr erfranfte 1456 in feinem feieftgett Schlöffe unb ftarb

bnfclbft am 19. 2Rärg. Sie bifdjöflüpe ßeitpe mürbe nach Speier

gebracht unb im Some begraben.

VII. <&aptfeL

Sit SBifdjöfe Steßfrieb unb 3ofennne§ II. 1456—1464.

SBenige Sage nadj biefer Srauerfeicrli<hfeit empfing bie fürfb

bif(böflicfee Siefibens ihren neuen fterrn. ©8 mar ber gunt Dberfeirten

getitäfelie Sontfapitular Siegfrieb üon Henningen, ber fjiev bon

feinem ßanbe guerft Sefife ergriff. Sie Itbenfeeimer pulbigten üor

ber Surg an ber SBaefe. ÄlSbamt reiste ber SBifcpof mit feinem (3e*

folge über SRfjeinSfieim in bie Imf8rbeinifdjtn Hemter, um auch ba bie

hutbigung einguitehmen. Sarnacp ftnben mir mehrere Urfitnben bon

ihm mieber gu llbenpetm auSgcfteßt. So ernannte er 1457 bapier

feinen 23ruber Siet feer bon Henningen gum ßanbfautcn am 23rurpein.

Sen ^immelfafertStag unb baS Sßfingftfeft beging er ebenfaßS in

nnferer Stabt unb eröffnetc perna<p bie üblichen llnterpanblungen

mit Speier.

2Bie fefjon bei feinem SBorfaprett unb noch männern feiner Stach-

fornmen bilbete ber JRpeingoII gu Ubenfeeim, mogu bie Speierer

angeblich ohne Siecht angefealten mürben, einen hauptbefepmerbepunft

berfelben. Hm 2Rontag nach Slßerpeiligen 1457 erfolgte ber bifepöfliepe

©ngug bon hier über SRpeinpaufen nach Speier. 3« Anfang be§

nächfien 3apre§ fam ber fgergog ßubmig bon SJaiern naep Ubenfeeim,

am bon unferem SHfdjofe ein bocfeftiftlicfeeS fiepen gu empfangen. 3n
herüdfuptignng ber fcplimmen 3uftänbe im beutfefeen fReidpe, herbeige*

führt burep bie fcpmaipc ^Regierung ffaifer griebri<p§ IIL mopl

hauptfächHch im §inbfid auf bett beborfiepenben HuSbrttcfe einer feef*

tigen Jefebe gmifepen benachbarten 3teicpsfürfteu, liefe Sifcpof Siegfrieb
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1459 bie hicftge Burg boUftänbig repariren unb im ©dhlofchofe einen

hohen fcftcu !£hurm erbauen.

üftocf) bor 21blauf beS genannten SahreS befamen baS BiSthum

unb unfere ©tabt an ©teile beS bcrftorbenen ©icgfrieb einen neuen

dürften in SoljanneS II. bon ©ngenberg. Serfelbe hielt ira ©ep*

tember bafjier feinen ©ingug. Sie ljiefigen Bemofmer, fomic bie ber

SlmtSortfchaften 9tbein§beim , ftnaubenheim, Siefenthal, Cber= unb

9iheinl)aufen leifteten bie £ulbigung unter ber ßinbe bor bent

©chlofje unb *bic Ubenheinter machten bei biefer (Gelegenheit bem ßan*

beSljerrn einen Dchfen gurn (Gefdjenf.

2)ic oben ermähnte Seljbe brach im 3aljr 1460 mirflidh aug.

©3 fämpften ber Sf'urfürft gfriebrid) bon ber fßfalä gegen ben ©rg*

bifefmf Dietrich bon Btaing unb beffen §elfer, ßubmig bon Baiern,

ben (Grafen bon ßeiningen unb Slnbere. llnfcr Bifdjof, ber fomohl

mit bem Slurfürften, mie aud) mit beffen Seinben im ßefjenSberbanbe

ftunb, !am hierburch in nicht geringe Berlcgenheit utibScforgniß. ©r neigte

ftdj anfänglich auf bie ©eite beS §ergogS unb bet ßcininger. 2>afür

überfielen bie mit ^urpfalg berbunbenen ©peierer baS bifchöfliche

2>orf 9thobt am ^artgebirge; bie Bauern aber mehrten ftd), nahmen

bie 9ieich§ftäbtler gefangen unb führten fie nad) Ubenheim. Unfere

©tabt mar barnalS ber feftefte Blafc heg £odjftift8 unb feine 9ting=

mauern gaben ©djuh unb ©äjirm bor ber ringsum müthenben Ber*

heerung. 31IS baher bie ©peierer hier nichts au§rid)ien unb ihre

ßanbSleutc nicht befreien fonnten, nahmen fie fftepreffalten an mehreren

hocpftiftlidjen Störfern. Bifdjof Johannes, baburd) erfcfjrcdt, fdjlug

fleh auf bie ©eite bcS ftegreidjen Surfürften unb menbete fo meiterc

(Gefahren ab.

©in Sfaljr barauf, uachbem ber ^rieben mieber fjergeftellt unb

ber giirftbifdjof auch mit bem ©peierer fftatbe geeinigt mar, bemegte

fnh aus unferer ©tabt gegen ©peier jener §ulbigungSgug, ben

mir fdjon einigemal befdjrieben hohen. QohanncS faf? in rothem
x

Steitrocfe gu SPfcrbe, umgeben bon 40 Begleitern, morunter ber £of*

meifter S artin bon 3)ürrmeng als Führer beS 3uOe8. Bei Ober*

häufen gefeilte ftch gu ihm ber bon (Graben fontmenbe Sßarfgraf Sfarl

bon Baben mit 80 Leitern in meifeer igofflcibung.

9tadj biefem gricbenSfefte fehen mir unfere §cimath halb

mieber in bas (Getümmel beS SricgS gerathen. ©S mar nämlich 1461

ber ÜDtaingcr ©rgbifdjof oom Stapfte feiner Sürbc entfept unb bom

Äaifcr in bie Sicht erflärt morben. 2)erfelbe fudjte aber feine ©tclluug

mit ben Saffen gu behaupten unb mürbe hierbei bon bemfelben Stur»
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fürften Don ber Sßfatj, gegen ben er eben noch Sfrteg geführt, unter ftüfct.

üit bem ©offjuge ber ijäpftlid&en unb faiferticben Sttachtfprüdie würben

bie alten gchtbe be§ SPfälger ßurfürftcu, bie ßerjoge Don 3toeibrücfcit

unb SBürttembcrg, ber ÜDlarfgraf Don ©aben unb bie ©rafen Don

Seraingen beauftragt, ©benfo ging an beit ©peierer ©ifdwf Don ©apft

unb Staifer bie SBeifung, ben beiben wiberfpenftigen Sturfürften beit

Ärieg gu erftären.

©ifdwf 3 ob an ne 8, in ber lebten ^e^be mit bent ©fätger ge*

roi$igt, hätte fein ßanb gerne burd} Neutralität Dor neuem Ungemach

bewahrt, atteiu bieSmat galt es ber Pflicht beS ©eborfamS gegen

feinen geifttidjeu unb weltlichen Dberberrn. ®ie ©tabt ©peier ftanb

abermals auf ©eiten beS fturfürften Don ber ©fatä unb mit itjr befam

c§ baljer unfer ©ifdfof wieber gunäcbft ju ttjun. Ubenpeim fpielte

and) in biefer getjbe eine bebeutenbe Söffe. Sou I)ier au§ leitete ber

Sefctere feine Unternehmungen gegen ©peier unb bauiit bie SeicfeSftäbiter

ihm nicht fo leicht auf ben £>atS fänten, lieh er affe ^abrjeuge am
fiufebeimer unb ffttjeinbäufer gabr wegnebmen unb bterber bringen.

Seine Seifigen fdbnitten bet ©tabt bie 3ufubr ßh unb hoben ibre

Bürger auf, um fie hier cinsutburmen. 9ltn meiften fdjabete ber ©ü
f(|of ben ©peicrern bureb Unterbrechung be§ $?anbetSDerfebrS mit

km Oberrbein, tnbem er ihre ©d)iffe unb ©Jaaren bei Ubenbetm
an|alten unb mit ©efdjlag regen tiefe. ®ie ©peierer rebauebirten ftdj

burd) ©tünberung Don ©t. ßeon unb anberer ^od^ftiftltdhcn Orte.

$aS Treffen bei ©tdenöeint im 3uni 1462, worin ber fturffirft

non ber ©fat? affe feine ©egner beftegte, machte bem Sfrieg ein (Snbe.

2)a§ ftoeffftift ©peier mufete ben Trieben tbeuer erfaufen. ©§ gefchab

bies bureb ©ebietSabtretüngen an ben ©ieger unb bureb förmliche

Stnerfennung ber furpfäljigeu Oberüormunbfchaft über baS ©ochftift

Speier. 3n bem betreffenben ©ertrage Dom 24. Stuguft 1462 würbe

ferner betont, bafe nach einer Don bem früheren ©efifeer ber ©urg

llbenbeim, Heinrich Don ©ötn, unterm 8. ©eptember 1309 eingegangenen

Berpffidjtung ber Äurpfatj baS Sedjt ber Oeffnimg (jus albergamenti)

an ber genannten ©urg auf ewige 3«fon juftebe unb bafe ber 2lu§=

Übung biefeS SecbtS für bie gotge fein .'öinbernife in ben 2Beg gelegt

»erben bürfe.*) Äurfürft griebrid) bagegeu übernahm eS, bie ^eljbe

ber ©peierer mit unferem ©ifdwfe bureb ein im Sabre 1463 nach

llbenbeim berufenes ©chiebSgericht beijutegeu. ®fe ©otitif SobanneS
batte ba§ ©peierer ßanb j$n ber benachbarten ffurpfatj in eine fotch

feinblicbe ©teffung gebracht, bafe bieDon für bie 3»tlunft ba§ ©djlimmfte

~*TCwtex peUt. Mannh. 399 @tf. 140.
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SU befürchten ftanb. Unfer Sifcßof, bicS tooßl erfemtenb, faßte baßer

ben ebten ©ntfeßluß, bie Regierung einem bem Surfürfien befreunbeten

SRanne abjutreten. 2)ieS mar ber furpfälgifcße Sangler TI atßiaS

Don fftammung.

©ße mir mit ©rgäßlung ber ßiftorifeßen ©reigttiffe, fo meit folcße

unfere ©tabt berühren, fortfaßren, maßen mir noeß einiger Urfunben

ermäßnen, meldje in bie SftegierungSgeit beS lebten SSifcßofS faßen unb

einen furgen $Iid auf bie inneren SBerßältniffc ber ßieftgen ©e=

nteinbe gemeißren. 3m 3aßrc 1463 erließ ber ©djulbßciß mit ben

Hcßtgeßn eine geicrtagSorbnuitg, überfcßriebeit: „33on ber gier

megen." 2>antacß faßte jeber ßiefige ©inmoßner, ber ntanttbar unb

gum £ifcß bcS $erm gu geßen fcßulbig, feiern aße Sonntage, bie

SBeißnacßtStage, bett großnleidntaßmS*, &immelfaßrtS= unb ißfiiigfttag,

bie fecßS grauentage, bas geft beS SircßenpatronS 6t. 9t agarin S,

beS ©rgengelS 3)KcßaeI , SoßanneS beS Käufers, ber ßeiligen

3mötfboten unb beS ßeiligen SreugeS, bas geft ber ^eiligen: ©eorg,

ßaureng, 3Rartin, HicolauS unb Ulrich, ber ßeiligen ©atßarina, 9Rar>

garetßa unb ÜJtaria SOtagbalcna. 9iacß biefer Hufgäßlung ßeißt eS*)

meiter: „2öer bie nit ßalt unb cßrt, roie ficßS gebürt, ber berfeßlt

fieß unb foß geben ein $ßfunb SBacßS ber Sircßen. SBer fetbanber

meßr ober minber geftenb ©efpräcß (geftifulirenbeS ©efdjmäß) ßatt uf

ber ßeiligen ©tätt, uf bem Sirdjßof, unter ben ßeiligen Hrnpten, ber

foß berfaßen fttt gu geben ein ßatb Sßfunb 2Bad)8, baS foßen bie

Sircßenfcßäffner maßrneßrnen unb infammein."

3n bemfelben 3aßre befeßloß bie Stabtbeßörbe, einem 3ebcn,

ber ßier auf bem fftatßßaufe feine ^oeßgeit halten moßc, auf Hm
fueßen einen SBagcn boß $olg in fein $auS gum Sodjen unb einen

SBagen boß bor baS StatßßauS auf feine Soften gu füßren (fießtereS

maßrfcßeinlicß 3um feigen), ausgenommen ©iner, ber „bo gang ein

SDtußbrubt**) ßat ober ßabett miß." gerner berorbnete baS ©erießt

in ©emeinfeßaft mit bem Pfarrer unb beiben grüßmejfern, mit ben

Streßen* unb ©tabt = ©cßaffnern, baß man aße 3<tßre gur beftinunten

3eit eine Sßifitation ber ©tabtgefäße borneßmen unb fftedßnung bor»

fegen foße. Hucß begegnen mir 1463 einer fireßließen Stiftung, melcße

ber bamalige Pfarrer Sonrab ©inßart als ©eelmärter beS Der*

ftorbenen ßieftgen grüßmefferS Sonrab ©eßmibt in SSoßgug gefeßt.

©aSfelbe enthält ßegate in SBein unb ©elb für bie ßiefige ©eiftlicßfeit,

nämlicß ben Pfarrer, Saplan unb bie beibett grüßmeffer,

*) 3w ©tobtbueß I, @. 210.

**) 3m ©tabtBudi I, 209.
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fctoie für bett Scbultueifier gur Haltung ber heiligen Rteffcn, unb

rät Dotation gur möcbetttlicben StuStfjeilung bon Srob an bie

J?au§armen.

VIII. Stapiiel

»ifdiof 1464. Sergletdj ber Stabt mit bett um*

tiegenben Dörfern. Stiftungen.

3m 15. September 1464 öerfammelten [tdj ber ^tefige Sdjulb*

heifi, bte ©erid)t§männer unb bte gange ©etneinbc bor bem Ratbbaufe

um ihrem neuen 06eri)trten 3Jlatbia§ bte §ulbigung gu leiften. 2)cr

abgetretene Sifdjof SobanneS ftettte ben Serfammelteit feinen Radj;

folget bor unb forberte fie auf, bentfclben £reue gu fcbmörctt. 3ept

trat $an§ Schnei ber au8 ber Söürgerfc^aft bor uttb bat ben alten

Herrn, er möchte fie üorcrft beö iljm geleifteten @ibeä entbinbcn. Radjs

bem bie? gef«beben, hielt ber Rebner bei bem neuen Stfcbofe an,

bett armen Beuten ein gnäbiger unb berablaffenber $err gu fein unb

llbenbeim unb feine Semobner bei ihren alten Rechten, §erfommen

unb ©emobnbeiten 3U beiaffen. $er gegettmürüge Slmtmann Martin
bon Helmftabt unterftüpte biefe Sitte , fdjilberie bie Ubenbeimer a!8

fromme, mittige unb geborfame Beute, unb fagte bann bie ®ibe§formel

bor, meldje bie Slntoefcnben nadjfprachen. ÜDtatbia? gab bie 3ufi<^er=

ung, er motte ftcb fo ermeifen, baff feine Untertbanen gufrieben fein

föratten. darauf folgte bie Sereibiguttg ber DrtSeinmobncr beS Ubett=

beimtr ÄmteS.

(Sine meitere Staat?anftalt erhielt bie Refibeng Ubenbeim gleich

ju Anfang ber Regierung be? Sifcbof? SRatbia? burcb ba? geift liebe

Strafgefängnifj bafelbft. 35erfelbe fudfjte nämlich bie oerfattene

Sucht unter bem Steru? mit aller (Sitergte mieber bcräuftellen unb

lieb baher manchen geiftlichen $errn gur Süße in ba? fogenattnte

„Himmelreich" nach Ubenbeim manbern. Slber auch einige oornebmen,

meltlidje ärreftanten fab barnalS unfere Stabt. (Sitt Speierer 3)ont=

ptopü butte 1466 mit bem Stabtratb oon S p e i e r Streit befommen unb

in golge beffen hinter ben Ringmauern ttnferer Stabt Schub fudjen

muffen. Salb barauf mürbe ber Sürgermeifter nebft bier Ratb?berrn

wtb ber Stabtfdbreiber oon Speier in einem attberen Sroceffe burcb

töferlidjen 5Racf)tfpru<b bor ba? Stabt geriet unfere? SifcbofS
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nad) Ubenheim Dorgclabcn. Dtefc ©clegenheit bettüfete bcr flüd^ttge

Domherr, fid) an bcti Speie rer n gu räten. ©r überfiel biefelbett

bei ihrer Slnfunfi basier unb fteEte ihnen bie Sllternatioe , entweber

gu ftwören, bafe fte ihre Verberge nicht ohne Sefehl beS BiftofS

Derlaffen wollten, ober gu ftrengerer ©ewahrfame in ben Df)urm gn

gehen. Sohl ober übel tfjaten fte ba§ ©rftere. Söifcfjof SatljiaS,

fdhon längft im Unfrieben mit ber Steit^ftabi, fudjte an» biefer Sadjc

ebenfalls Slußen gu giehen. ©r billigte baS Verfahren feines Dom-

herrn, »erlangte Don ber Stabt Spei er für früher erlittene ©ewalt=

thätigfeiten eine bebeutenbe ©ntftäbigungSfumme, unb ba er DorauS*

fah, baß biefelBe beim faifer gegen ihn fftett fuchen werbe, fteHte er

bie Stabt Ubenheim mit ben anberen Stabten mtb Dörfern feines

^ochftiftS gu £anben feines mächtigen gfreunbeS, beS turfürften oon

ber Sßfalg. 2lut ber £>ergog Don 3®eibrücfett würbe in baS

Sünbnif? gegogen. Die SBerbihtbeten »erhängten bie 3?rutt s unb

Stpeinfperre über Speier unb unterfagten ihren Untertanen ,t>am

„ bet unb Sanbel mit bcr Stabt ; um aber ben Stbfafc ber ßanbprobiictc

nicht 3u hemmen, errichteten fie in ihren ©ebicten Sodjcnmärfte.

3m ^ochftift gefchah bieS gu Ubenheim unb Äirrweiler. Die geljbe

bauerte einige Sonate, währenb weiter 3dt bie Spcierer 9tath8=

herren gegen ihren Sillen in ihrer Verberge bahier ftittfifcen unb

fchliefelid) bie 3«te begabten mußten. *)

3m 3ahre 1467 Derglidj SBifdjof SatlfiaS bie üier umtiegew

ben Dörfer mit unferer Stabt wegen ber obenerwähnten ßeiftung beS

Sattgelb eS Don jahrlid) 15 Sßfunb Pfennigen. Die Dorfteute

glaubten nämlich , „baß fte baS gemelte ©elb nicht pflichtig , noch

ftulbig feien gu geben, benn was fte bisher geben haben, fep ben Don

Ubenheim bfchehen Don ©naben unb nit Don fRed&t; meptten aber

bie Don Ubenheim, bie gemelten Dörfer feien baS ftulbig gu gc=

ben, bann fte eS über Senfcßengebättniffe geben haben, unb baß fte

baS billig unb Don Stecht hinfür geben foHen." San einigte ft dp

ftließlit auf gehn $funb Pfennige, weite bie Ortftaften fortguent*

ritten hätten, „unb obe Kriege in fünftigen 3iten uferftunben, fo foHen

bie Don U b e n h e i m ben armen Bitten gemelter Dörfer geftatten,

fte uttb baS 3hee gu ihnen unb hinber fte gu flöhen."**) 2lu8 ber

3ahlungSberWeigerung ber Drtftaften, wie aus ber betreffenben Ur=

funbe überhaupt, geht herüor, baß bie © e g c n l e i ft u tt g ber Üben*

heimer feiten mehr eintrat, mithin bie 3eiten fit gebeffert hatten.

*) Sepmonit, ©petcrer ©jrontf, ©. 872.

**) Original im ©tabtartfiiü.
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3wii<hen bcr piefigen ©emeinbe urtb ihrem ßaitbeö^crrn fdjcint

ciu recht günftigeS Scrpältnife obgewaltet 311 haben; beim nach einer

Hrtunbe Don 1472 mar berfclbc für eine Scfjulb ber ßefetcrett Don

500 ©ulben an Heinrich non 18 ach Särge geworben; bagegen mefbet

uns ein anbercS Ijtefige» Pergament üon 1476, baff ber S i f dj 0 f

feinen „lieben, getreuen" Sdjulbheifeen, Richtern unb ganzer ©emeinb

3U Ubenheim gegönnet, einen augefangenen San im freien Npein ober*

halb bet Stabt, am ßuginSlanb genannt (beim ltiibcrfcfjeH), 3u Dol*

lenbeu unb 3MeS, was bafelbft au ©iSbrüdjen *) unb Jifdjereien fällt,

311 geniefeen, mit bem Sorbehalte jcboch, ihm unb feinen Nachfolgern

jährlich ben gröfeten ober gwei ber gröfeten Sifdje in baS SdjIoh

bahier abgulieferu. {ferner füllte bas, was ber fragliche Nbeinbau

auf ber ©emartung NbeinSpeim, an bie er auftöfet, Nufeen bringt,

ben NheinSheimern überlaffeit bleiben.

3ur felben 3eü hatte her Sifdjof auch einen 3n>ift unferer Stabt

mit bem 2)orfe Sief ent pal 3U entfepeiben. Nach hem Sertrage,

ber int Originale oorliegt, betlagteu fich bie Siefenthaler, bafe ihnen

burep bie „alt Srudjfaler Sach" (Salbach), Welche ihre ©emartung

Don ber llbenheimer fcheibe, nterflieber Schaben gefdjehe, weil bie Üben*

heimer auf baS Ufer Sei ben fefcten, auch in bie Sach bauten unb

auf biefe Seife ftetS 3ufchwemmung unb nie 21bfdjwemmung erhielten,

CDä^renb fie wegen beS OeinpfabeS auf ihrer Seite Weber Seibern

fap, noch anbere Anbauten anbringeit fönnten. SDie Siefenthaler

glaubten bemnaefe, baS angefepwemmte ßaub auf hiefigem Sachufer

für fich beanfpruepen 3U biirfen. Unfere ©emeinbe berief fiel) inbeffen

einfach auf bie uralte* unb anerfannte ©rängfepeibung beiber

SRarfen burch bie Solbad). Sifdwf SatpiaS beorberte feine Nätpe

baher, nämlich feinen Schwager $?an§ oon ©emmin gen, bengaut am
Srurhein, ben ßanbfcfereiber Johann Scifeenburger unb ben 3dU*

fchreiber £>anS Scpneiber, fowie beibe Xfjeile sum Slugenfcpein unb

fe$te feft, baS Ufer 3U unter ft einen unb bafe jeher Stein Don

bemfelben gwei Schuhe entfernt fein folle. ©in jeglicher Ubeuheimer

hurfe bann feine Siefen bis auf bie Sach gebrauchen, hoch Dor bie

Steine Weber Seibenfafe noch 'Sauten attlegcn, um baburch Nnfdjwem*

ntungen herbeigufüpren. 2)ie Sach/ Würbe weiter beftimmt, fott wie

föSIjft bie ©rSngfcheibe gwifchen beiben ©emarfungen bilben
; was aber

bem Ubeitheimer Ufer über bie gwei Schuhe hinaus angefchwemmt

»äre, mögen bie Siefenthaler auf ihre Soften abbrechen unb abtragen,

©treitigfeiten, bie barftber entftiinben, höbe jeweils ein SdftebSgericht

*) ßrfltbnih oon SBrennhot} burdj Giagoitg.
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Don Srudjfal abguthun. ÜDMnbert fiep bagcgeu bcr Sadjftabcl über

bic befiimmten 3tt>ci ©chupe, fo mag ein 3cber, ben bieS berührt, bent

Umfidjgreifen bcS SßafferS ©inljaft tfjun. Ser Sergfeid) mürbe ange--

nommen unb jebem 2T^eiIc eine Slbfcprift baDon gugefiettt. *)

Sifdjof Mathias erbaute auch 1476 bie SBattfahrtSfapelle gu

SSBaghäufel an ber ©teile, mo am ©ingange beS SBatbeö ßufefmrb

bisher ein Sitbftöcflein Diele $ifger attgegogen hotte. 3ur Sermaltung

berfelben (teilte er 3U Ubenheim ipeiligenpffeflcr an, meldjc ©in=

ridbtung aud) unter bem nachmaligen ftapugincrfonDent unb bis gttr

©äcularifation beS SiSthumS fortbeftanben hatte.

Diodf) in feinem Xeftamente gebenlt SßatfjiaS ber Ubenheimer,

inbem er barin beftimmte, bajj bei feinem Sobe unter Sttnberem auch

hier SEBein unb 33rob att bie 2lrmen gur Sertljeüung fomme.

Slug ber SiegierungSperiobe bicfeS SifdjofS finben mir im ftieftgen

SlrchiDe noch einige anbere Sorfommniffe bocumentirt. ©o gab 1468

ber fdfjon genannte bifdjöjlidje ©efretär unb ßanbfdjreiber basier

SfohanneS Söeifjenburger bcr ©tabt Srief unb ©ieget, bie ©teuer*

freiheit, bie ihm ber Sifcfjof für feine Serfon unb ©üter »erlichen,

nicht gum Stad&theilc ber Ubenheimer 3U gebraudhen. 3u ben älteftcn

SßriDilegien gehörte nämlich bie ©rpebung beS Ungelt 8 , einer Ser*

brauchfteuer, bie mir heute Slccife nennen, 3u ©unften ber ©emeinbefaffe

unb eg mar bieS bie bebeutenbfte unferer ftäbtifdjen ©innahnten. SJtan

befürchtete nun, ber ©efretär SBeifeenburger möchte auf ©runb feiner

Serfonalfreipeit eine SBirtpfcpaft errieten, moburdj nidjt nur beit

anbern hieftgen SBirtfjen eine fdjiimmc ©onfurreng, fonbern auch ber

©emeinbefaffe ein merflicher ©chaben ermachferi mare. 3ur ©rljaltung

„beS griebenS unb guten ©inDernepmeuS" fah fich baher Söcthenburgcr

beranlafjt, 3U erflärett, baff er einen SBeinfcpanf ober eine SBirtpfcpaft

nicht eröffnen unb menn bieg je »orfäme, ftch unb feine Stadjfommen

Dcrpflichte, ber ©tabt baS Ungelt gleich anbereit Sirtpcn gu bcgahlen.

3n unferem ©tabtbudj ift 1470 auch ein „Siermacper," an bcr Sach

mohnenb, ermähnt. Sie perrfdjaftlidje ©teuer, meldjc man „Set*-

nannte unb bie unferer jepigen ©runbfteuer entfpradj, betrug um biefe

3eit »om Slmt Ubenheim 275 ©ulben ober 1173 ©ulben 20 Sreuger

in heutigem ©elbe.**) 3n Segug auf ben aJtarftDerfepr unferer ©egenb

mit ber ©tabt ©pcier finben mir einen Sergleidb 3mifdheit ber Bepteren

unb unferem Sifdfjofe Oon 1474 megen be§ „SBortgeidjengclbS"

(einer Slrt Dbroi, baS bie ©peierer erhoben) mit folgenbeu Seftimm*

*) Original im Stabtardjio.

**) SW One, geitfdjr. für bie @ejd). b. D&errljeinS. Sb. II, ®. 10.
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iraftcii: 1. $5tc Bifd)Öflid)en Untertanen foKcit Bet SluSfubr non

.euückxleu ^vudit unb etlid) Sebling StrutS" (StrautS) aus ber Stabt

Spcier, fobalb folcbcS nur für if)ren priBatgebraud) unb nid)t 3um
SieberBextauf BefUmmt ift, fein Sortjcidjcngelb geben; jur

Berbütung non Unterfdjteif aber ben Pförtnern an bcn £bnren über

bie Berwetibung fraglicher ©egcnftaubc ihr ©elübbe oblegen. 2. Sit

ber ScinauSfubr füll eS wie nott SHierS fyer gehalten, nämlich non

einem Sagen G Pfennige unb non einem Sfard) 3 Pfennige befahlt

werben. Slnberc Saaren, bie beS Stifts Untertanen in Spcier taufen,

unb mit eigener Ofubre abfüBreu, fittb non Sortjeicbengelb frei

unb jablen nur bas StaufbauSgetb. Ser febod) bergleicbett nicht

für ftcb felbft, fonbern nnt ßobn öerfiiljrt, gibt neben bern SaufbauSgelb

6 'Pfennig Bon 1 Sagen unb 3 Pfennig non 1 Stard) an Sortjeichen*

gelb. 4. SaS ber Bifdjof für fit erlauft, gebt frei auS, ebenfo 5.

Slfle?, waS unter 1 ©ulben SertfjS ift.

3nbaS 3abr 1474 fällt ferner eine fircbticbe Stiftung ber ©Ife

oou^ornberg, Sittwe Siet ber S nott Benningen, bie bejjbalb merf=

würbig ift, toeilftc tbeilweife beute nod) fortbeftefjt. 3ener 2)ietl)cr non

Henningen war nach einem bei unfercn Sitten befmblidjen SReffripte beS bo<h*

fürftlichen Speierer ßebenSbofeS 1458 Xräger eines bncbftiftlidben

3un!erlcbenS basier, befteljenb in föauS, §of, ©arten, Siedern unb

Siefen. fRad) feinem £obc errichtete beffett Sittwe, bie genannte

©Ife n. Cornberg aus ibreit bieftgeu ©infimften „jur CSljre ©otteS,

jum Seelenbeil ihres ©beutanneS" 2c. ein Stipenbium nott wöchent=

lid) 2 heiligen äReffen „in ihrer gebauten Stapelte, barobe baS ©cwölbe

jtebi" in ber Pfarrftrche jju Ubenbeim, welches 1474 nom Bifdjof

SßatbiaS mit Soblgefalleit beftätigt würbe. 25ie Sdjwiegcrföbne unb

©rben ber Stifterin, Bernljarb Stalp non fRbnbeim unb Herbert
©rfenb recht bon Sprinftein, präfentiren 1482 auf biefe pfrünbe,

bie bamalS 19 ©ulben trug, ben biefigen ©eiftlichen 3taf an Solff.*)

SIS Siachfolger in ben non Benning’fcbcit Sebenftücfen babier, teunen

»tr noch ben Sdjwicgcrfobn beS obigen ©rfenbrecht, 8 renn er non
fiöwenftein 1505; nachbent aber ber gonb genannter Stiftung burch

bie fpäteven Kriege gefdjwäcbt unb laut Urfunbe non 1532 tbeilweife

»on £>icfiger ©emeinbe erworben war, übernahm ber Stabtratb bie

Beftreiiung beS 3abrjeitS SietberS nonPenningen auf bie@emcinbe=

taffe, woburch beffen Begüngnifj Bis auf unS getommen ift.

lieber bie Prinatwoblthötigfeit jener 3«i ßibt uttfer

6tabtbu<h auch Belege; ©in biefiger Bürger überweift 1477 bern 311=

* ©opialtmdj 6. 36.
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mofcit l 1

/* ©ulben 3m$ au$ 30 ©ulben Kapital gur Attfdjaffung bon

Srob, baS gu anbcreu ©aben auf ben Xauffiein ber ftirdjc gelegt unb

bann an bie Ernten bertbeilt werben foH.

An 5ftatb§berorfcnuitgcn begegnen Wir einer Sauborfdjrift

bon 1472 unter bern Xitel: „SBie utan bie §ufer unberfaben fol."

Sie ©inwohner waren baritad) gebalten , bei jebern Neubau ober bei

©ingieben bon Schwellen in alte Sauten, biefe Schwellen ju unter*

mauern unb neue Xborfäuleit ober „©ctbüllpfoften" oor bent ©ingraben

2 Schube bo<b ju brennen unb gwar einen in ber ©rbe unb einen

Schul) über ber ©rbe. 3m UntcrlaffungSfatle finb 5 Schilling Pfennig

Strafe angebrobt, bie ftd) bei feber Mahnung wicberbolen foH. 2Bir

Wenben uns nun wieber gu ben Begebenheiten, bie unfere Saterftabt

als bifeböflidje Siefibens mit ber ©efdjicbte beS SiStbumS berftedjten.

IX. ^apifef.

33ifd>of Subtotg 1479-1504.

fßacb bem Xobe beS BifcfjofS 9Jt atb iaS Wählte baS Speierer

Somfapitel ben Slapitularen ßubwig bon $elmftabt gum Ober*

birten. Serfelbe hielt am 11. Stuguft 1478 in Begleitung einiger

feiner SBäblcr unb Amtleute ben feierlichen ©inritt in bie Stabt

Ubenbeim. An ber Stabtpforte würbe er feftlid) begrüßt, guerft tu

bie Kirche, bann in’S Schloß geleitet, Safelbft machten unfere ®e*

meinbeoorftänbe bem dürften ihre Aufwartung unb Baten ihn, einen

Dchfen gum ®efd)cnfe angunebmen. Siac^bein ber Bifcßof feine 9teit=

fleibcr abgelegt, begab er fi<b mit ©efolge unter bie Sinbe oor bem

Schlofft wo bie Bewohner bon Ubenbeim, StbeinSbeim, .tnauben*

beim, 2Bief ent 0 a I, Ober* unb fftbfinbaufen oerfammelt waren.

Serßanbfaut unb Amtmann babier, §anS oon ©emmingen forberte

gur .§ulbigung auf, welche fobann nach ber bom ßanbfdjreiber 3 ob-

SBeißenburger borgelefencn Formel geleiftet würbe. Sie Scljulb*

beißen überreichten bem neuen föerrn ihre Stäbe unb erhielten fte mit

ber ©rmabuung gurücf, in ihrem Amte treu unb gewiffenbaft gu fein.

3m folgenben 3abre fatiben bie Unterbanblungen wegen ber

§ulbigung in Spei er ftatt. Sie 3oIlfontrole gu Ubenbeim bilbetc

wieber einen ^auptbefeßwerbepunft ber Speierer, welche ihre 3°l 1*

1 Digitized by Google
j



freifjcit gu Ubenfeeim für Saaten unb Bebürfniffe beS eigenen

@ebrau<!fe§ ftetS anf iljre $anbef§artifel auSgubefeiten ftrebtcn. 51uS

biefcm ©runbe war gerabe ein §olgf!ofe basier angefealten unb

fonfiScirt worben, ©benfo ^iett man gwci Speiercr ^tfcfjer hier ge*

fangen, bie auf ungefefelicfee 2lrt ifer ©ewcrbe geübt Ratten. 3unt

SuStrag bicfer Satten fanbten beibe Steile Beüoflmadjtigte in be§

JergenmeifterS §auS nacfe SRfeeinfeaufen unb als ficfe fold^e

nidjt einigen fmtnten, liefe ßubwig bcS SRaifeS Seputirte nadfe

llbenfeeint cinfabcn, freunbltdj bewirtfeen unb bie Streitfragen in

feiner ©egenwart unterfucfeen unb crlebigen.*) 9im 30. Sluguft 1497

fafeen bie Ubenfeeimer iferen Dberfeirten in ftfewargem Steitrodfe unb

lebcrnen föofen 511 Bferbc fteigen unb in Begleitung üon etwa 40

SReiiern ben ipulbigungSgug nad) Spcier antreten.

Stuf üRicfeaeliStag 1480 erhielt ber bifcfeöflüfee §of basier einen

Befutfe bcS 2Rarfgrafen ©ferifiopfe üon Baben, ber mit 40 fßfcrbcn

einritt, um baS ©ernSbacfeer ßefeen gu empfangen. Sie bcfcfeeibene

Sjoffealtung ber gürftbifdfeöfe bafeler bürfte ficfe unter ßubwig etwas

erweitert feabcn, ba uns eine gröfeere 3afel abeliger fRütfec, 91mtlcutc

unb Siencr bafelbft begegnen. Slucfe bie ^Reparatur, bie ber Bifcfeof

im feiejtgen Scfelofe üomefemen liefe, beutet barauf fein, 3m Borfeofe

erbaute er eine Sofenung für ben ßanbfauten, Pon ben Ubenfecimern

„ßanbfautei" genannt unb einen „Sßferdj" beim Springbrunnen,

ferner würbe baS SommerfeauS im Schlöffe auSgebeffert. ©ineS

grofeen fRufS erfreute fldfe um biefe 3eü baS bifcfeöflidfee Kanzlei*

geriefet bafeier. ©S würben fogar oiele Brogeffe üon bem faiferl.

$ of g e r i efe t e in SR 0 1 1W e i I gur ©ntfdfeeibung nacfe U b c n fe e i m üerwiefen.

9Jid;t minber Scheint ßubwig in ber Verwaltung tfeätig gewefen

ju fein; wenigftenS fhtben wir im feiejtgen Slrcfetüe mehrere Veweife

feiefür. Surcfe unfer Stabtgeridjt erliefe er 1488 ein Bürger an*

nafemegefefe: „Von ber nuwett Burger wegen, bie feie gu Ubenfeeim

nfgenommen werben gu Burger." ©§ ift barin ber ©runbfafe auSge*

fproefeen, bafe alle SluSwürtige, bie feier aufgenommen werben wollen,

um ber Stabt greifeeit gu geniefeen, eine SRufnafemSt apc begafeien

muffen unb gwar wie folgt:

*3tem gum elften, ein pglicfe ©egemeefeit, e§ fomm feer ufe welchem

ßtmb ober Stabt eS WöH, unb begert feie gu Ubenfeeim Burger gu

»erben, biefeiben foHen ber Stat geben 1 Bfunb Bfennig, wirb er

«nberfefe ufgenommen burefe unfern gnebigen ßerrn ober finer ©naben

tmptlube unber bie Burger, unb mag er, ober wer ffe waren tragen

*) 2*ljmann’ä ßfyronif ber Stabt Spder ©. 942.



ire ÜBannrecbt. Stern ein Blitbweber ober SWitfituefjevin, bie uftwenbig

berin qucmett, bie feilen geben 10 Schilling Bfennig. Stent ein

Jinftfnedjt ober Jinftmagt, bie ba quemen sunt ©acramcut ber @e
nnb bie’Bttrger wollten Werben, füllen bcftglidjett geben. Stein Ijertourb

(beiratbete) ein Uftmann eine Bürgerin bie 3U llbenbeint, ber fol geben

10 Schilling, toantt er ber jeudbt. Stent ob aber eins Bürgers ©un
bie 31t llbenbeint ein Jodjter uftwenbig ber ©tat berwirb, ber nit

Bürger wer, ber gbt 10 Schilling Pfennig. Stern berwurb’ ein ltfT=

mann, ber lebig wer’, ein? Bürgers Jocfjter l)ic in ber ©tat, ber fott

geben 10 ©d)iII.=Bf* ©entlidbJörbinierung, ©afcungunb ©emeebt, wie ob*

gcfdjriben ift, bant uitfer gnebiger tperr BifcftofßubwigmitSunfber Srbarten

üon £>elmftabt, uf bie fclb 3it Bob (Saut) am Brurbin mit anber finer

©naben Baten uffaftt unb gemacht, alfo bleiben unb gehalten werben

on 5lbgang 31t ewigen 3iten. ©cfchcbcn in bem Saljr, als mau 3ält

Don ber ©eburt Sbrifti bufet oierbunbert unb achtzig unb acht Sar-"

Jiefe Bcrorbnung ift gitgleicf) ein Beweis für bie beginnenbe

3unal)mc unferer Biirgerfcbaft. Jurcb Bifcljof ßubwig erhielt bie

bieftge ©emeiube auch einen BlmenbesuwadjS, ber beute redjt Wertb=

üoll ift. ©eit uralten Seiten floh am Safte bcS föocbgeftabeS, unfercS

S'rummcnrain’S unb beS SfleinfctbS ober ber Berggärten ein

©raben herab, ber bnreb bie Jrocfenlcgung bcS alten BbcinbeetcS

entftauben fein mochte. 3«r Seit, Don ber wir febreiben, war biefer

©raben nod) feftr breit, mit Bohr oerwachfen unb 00U SBafferS, baS

fcbledjteu Bhfluft batte unb fid) bei hohem Bljein bebentenb gurüefftaute.

©r gftbltc 3U ben berrfchaftlicben fjifc^toaffern unter bem Barnen

„Bbnbacb." ßubwig oerorbnetc nun auf ben Batb feines 3oß=

fcbretberS, beS biefigeu Bürgers §cinrid) Süber, bie StuSbebung unb

Säuberung berfefben, woburch üicl angrenscnbeS ©elänbe, bcfouberS

beim Srummenraiu troefen würbe unb übergab folcfteS feinen „lieben

getreuen" Bürger meifter, Bidjter unb ©emeinb ber ©tabt
llbenbeint 31t einer Biebwaibe.*)

Sm Sabr 1497 wollten bie Brucbfaler unferett Borfahren ihr

BcboIsungSredbt im fogenannten Swngtoalb ftreitig machen, unter

bem Borgeben, bie Ubenbeimer hätten fein BuftungS recht an biefent

gu ihrer Btarf gehörigen 2öalb unb fich ein folcheS nur wißfürüdj

angemaftt. „dagegen aber ber öon tlbenbeim Btehnung was, wicwol

fie ber üon Brucbfal ©bgcnfdjafft beS SöalbtS nit wiberfpreeben, fo

hätten fie boeb Bladit, 3ur SBadjen guten Jag, ncmblich BtontagS unb

*) (Soptalbud) 'S. 43 ff.
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SambßtagS in gerne! teilt Sungenwalbt uact) Srennfjolg gu fahren,

ba* fetten ir ©Itern unb Sorfaren alfo uf fte bracht mtb waren ba§

fllfo otte menniglicheS Antrag in Sefcf? geweft [enger ban SDfenfdjen

®ebe<f)tni&." Sifcfjof ßubwig citirte Beibe Sßarteicn »or feine dichter

unb Stätte, allwo ben Ubcnbcitnern aufgegeben Würbe, U)r Jftedbt gu

betoeifen. Sie traten bieS burch mandhen 3eugert „unb alfe ftd^ barufj

erfunben, ba§ bie Don Ubenheim iren 23efefi unb §erfommen genugfamlidj

beibradbt hoben, fint btc »on Srudbfal bon ber ©adb geftanben, unb

fi<b begeben, bie »on Ubenbeim ^iefür bp SRiefeung unb Srud) beS

jungen SBalbtS, wie oben angegeigt, un»erf)inbert bleiben gu taffen."

3)ie Ubcnbeimer »erlangten bann nodj ©rfafc ihrer Sflagefoftcn laut

Sergeichnifj unb haben folche bie dichter unb fftätlje, „in ber ©üttidljfeit

gema&igt unb tajirt uf aefjt ©ulben", ben Srucpfalern gum ©rfafc

uufgegeben. *)

©egen baS ©nbe ber ^Regierung BtfdwfS ßubwig (1502) ent=

ftanb im SiSthum ©pcier unb gwar in unferem Sr urbein bie

große Sauernöerfchwör ung, welche unter bent Flamen beS Sunb*
id) uh eS befannt ift unb bie in ber Solge eine fo grojje SttuSbeljnung

getoonnen hat- Uebermäjjige Sebrüdung beS armen leibeigenen ßanb*

oollS »on ©eiten feiner ©runbberrn, »erfepärft burch aJHjjWachS unb

tpeuerung, taffen jene ©rhebung »iclfach gerechtfertigt crfcheinen. 3m
fcoepftift 6p ei er bürfte bieS weniger bie tlrfadje gewefen fein, als

oielmebr bie gro&e, in ber ©efchidjte aüfeitig betätigte SUlilbe beS

SifdjofS ßubwig, welche ein ftrengeS Slngiepen ber 'JiegierungSgügel

unmöglich unb bie Untert^anen gur Stbmerfung auch geringerer Sürben

unb fcbulbiger Pflichten geneigt machte. 3UItI £erb beS SlufruprS

tonnte unfer ßanb aber nur burch einen rabiaten Stopf, wie grifc

3 oft »on Untergrombach, »erben, 25erfelt»c wollte mehr als eine

(frleicpterung feines ©tanbeS; er ftrebte nach ber ©himftre einer

Sauer nper rf cp aft ohne Slrbeit unb ßafteit unb wie unfere babifepe

toolution 1849 »on granfreich her angeregt würbe, fo erhielt ba*

mals ber Sauernaufftanb feinen 3mpulS aus ber ©djweig, bie eben

bae öfterreidjifebe Regiment abgefcpüttelt.

35er Sunbfdjuh gu Untergrombach hatte fdfjon bebeutenbe gort«

fchritte gemacht, ohne baß unfer Sifdjof etwas baoon ahnte, ©r war

baher fehr nberrafdht, als ein 5D?it»erfd&Worener nach Ubcnheim fam

unb ihm aus ©ewiffenSangft baS ©oinplott entbeefte. 25rofcbem würbe

Sifchof ßubwig, im Sewujjtfein treuer Pflichterfüllung gegen feine

flntertpanen, bie ©ache für ein flRflrdhcn gehalten haben, wenn nicht

*) Soptalbucf) 6. 50.
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ein gemiffer Sfepolt bon Ijier bem Slmtmann Beter IRagel bon

Sirmftein ähnliche Sntbecfungen gemacht hätte. 3ept reifte ßubwig

3U beut ihm befreunbetcn ffurfürften bon ber Bfal 3 nach föcibcl*

berg, währenb ft<h feine Ämtleute gatt3 ftill in bie berfchicbencu Dörfer

beS BiSthumS begaben unb bic BäbetSführer ber Berfcljworcnen er=

griffen. Ser Slufftanb mar uorerft vereitelt. Heber bic Sdjulbigen

warb 31 t ltbenfjeim unb an anberett Orten ®erid)t gehalten; biete an

fieib unb Heben, anbere an ©clb geftraft unb etliche wegen ihrer

3ugenb begnabigt.

Slnt 24. 9luguft 1504 betrauerte nufere Stabt ben Sob ihres

Oberhirten, ber URorgenS früh itn Schlofft basier bcrfdjiebcn. SS war

gerabe Sonntag. Sie £eidje Würbe, angethan mit bem &ifd)öfli<ben

Ornat, im Shore ber Bfarrfirdje auSgeftellt, $uerft ber SrauergottcS*

bienft unb bann baS Slmt gehalten. SRadjmittagS foHtcn bie fterblidjen

Befte nadj Speier 31t ©rabe gebracht werben. Sie Habe ftaub auf

einem Sagen; 3U §üfjcu faß beS Beworbenen Kaplan, 311 Raupten

ber Pfarrer boti Ubenheim. 3« langem Srauersuge gab bie Situ

wohnerfchaft ihrem geliebten giirften baS lefcte ©efeite bis 3um Sd)aaf=

bof, wo jefct am Siefenthaler Seg ber Bitbftocf fteht. Sie Schul»

finber unb bic ©eiftlidjen trugen brennenbe Fersen; auuädjft bem

Sagen aber ritten Somherren unb biete anbere föofleute in fdjtoarscn

Srauerfleibent.

Bodj hoben mir einer Stiftung bom 3ahre 1504 311 ermähnen:

Ser hitfifle Bürger Beter Äirftetter, SRuller auf ber neuen 2Rüf)te,

legirte 2 ©ulben jährliche ©ütten aur Begehung feines unb feiner

gamtlie 3ahr3eit. Sie bicr Sßriefter follten jährlich hier SReffeit lefen

unb hiefür bom Bürgermeifter auSbe3ahlt erhalten: Ser Sßfarrer 2

Schilling Bfennig, bie anbern ©eiftlidten jeber 2 Seihpfennige ober

16 Bfennigc unb ber Sdjulmeifter 14 Bfg- ferner ber Schultheiß,

jeber 9tid)ier, ber Bürgermeifter boti ber ©emein unb ber Büttel jeber

1 Schilling fßfennig, bamit fic 2lHe beim 3»fantmenläuten in bte

SHrche gehen unb für bie Seelen beten möchten. Ser aber bon biefeu

Berfoneu, Brieftern ober Haien nicht augegen ift, beffen Bräfenagebüfjr

foH bem §eiligenpf(eger oerfallen fein. SaS übliche Segat für Brob

auf ben Sauffteitt aur Speifung ber Sinnen ift mit 2 >/2 Schilling

Bfennig angefefct. 2tn ber Urfunbe hängt ber Stabt flein 3nftegel,

fowie baS beS „Sljrfamen, wohlgelehrteu SReifter Soft Sbelntaitn

bon OewiSheim, ber 3eit Bfarrer atthier 311 Ubenheim."
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X. Jtapifef.

Sifdjof ^bUiW I. tum 1504—1518. $cr ©tobt §in36udj uou 1510.

SBir haben früher bte Semcrfung gemalt, bafs jebcr neugewäl)tte

Cberbirte bte 2)efi Vergreifung beS .^ocOftiftS burd) feinen ©ingug

in bie fReftbengftabt II b e u 0 e im anbeutete. 23on nun an jeben wir

biefen Sltt burd) bie (SmpfangSceremonie befonber« fjerDorgeljoben.

©leicb nach feiner Erhebung (1504) ritt Üß f) i C i p p I. au§ bem

©eiebfeebte non SRofenberg gett Ubenbeint. $as fiufeere (Bitter ber Pforte

war berabgetaffeu unb baljinter ftanb ber btefige Stmtmann mit anberen

Iiienern unb erflärte, wie er feinem ©ibc gemäß SWcmanben cinlaffen

fönue, öebor er bie beftegelte Seifmtg beS SWmfapitel? febc. SDie

llrhinbe würbe oorgegeigt. Sofort öffnete ficb ba3 ©itter unb bie

Ubenbeimer begrüfjtcu ihren ueitcn £errn, geleiteten ibn nadj ber

ftirdje unb bem Sei) Ioffc, luo ficb unfer Stabtratb loicber mit bem

üblidjen ©efebenfe citteö Dcbfen oorftellte. 9tacf)Öcv fanb bie §ulbigung

ber ämtSeinmobuer in gewöhnlicher Seife ftatt.

2>ie Hofhaltung unfereS 33ifcpofS babier war mit SRücfficbt

auf bie fdbleebtcH 3eiten eine bßcfjft einfache unb fparfamc. ©8 würbe

im Scbioffe nur gweimal täglich ßefpctft ; bie Hauptmablgeit beftanb

bloS au§ 3 ©eriebteu, wopott ba3 erftc, baS Ooit ber £afel fam, ben

Sinnen guflofe unb wa8 fonft übrig blieb, SHbcnbS wieber gebracht

»erben foEte.

Unfere Stabt war unter biefer ^Regierung oon äußeren ©reig*

itiffen giemlid) unberührt; bagegen finb manche Belege über innere

©inriebimtgen au8 jener 3eit auf un8 gclommeti.

Sir erwähnen oor Slffent ber Stabt 3tn8budj, ein Oftabbaitb

mit Eeberrücfen unb Holgbccfen unb ber Ueberfdjrift: „2)ifj ift ber

Statt Ubenbeim ierlicb ewig unb 3um £eil abföftg 3üi8buch, erneuert

wie nach folgt:

*3u wiffen, bafj in bem 2fai' nach (SOrifti ©eburt uitferS ©rlöferS,

ba man galt taufenb fünf bunbert unb in bem gebenben Sare uf 2Rilt=

»och nechft nach 33aribotomei ift uß SBebclbe be8 ebelit unb beften

Sriftoff bon Singarten ber 3ü SSaut am Srucbrein bon SdjuttbeS,

©eri^t mit fampt ben acbtgebn, einmutlicf) nerwiffigt unb erwätt, gu

ernuwern bife ber Statt Ubenbeim jeriieb unb ewig 2öoben--3inh unb

bah affo ein Seitlicher, ber ber Statt etwas 3inS gu tbun (fcfjutbtg)

ttär, ber fb frembb ober bebntfcb, (folcheS) geben foU in bier Soeben
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nach faiit 9Werti3tag, uttb wer ba3 uberfurc (uutcrläfet) unb nit repcbt,

fo foff unb mag ein jettliher Burgermeifter 31t bcm Ictften äßerttSge*

riebt ein ©lag uf ba§ Uuferpfaitbt tjjun unb biefclbig ©tag foft ein

2)ta8 28iit3, fic gelt wenig aber Dil, uf jettlicben, unb ricf)t er aber

bcn 3inä nit ufe unb mann bann wieber offen (Seriefit gehalten tourt,

fo mögen bie 23nrgermeifter aber (abermals) baruf 3W0 ©lag tbun nad)

SRec^t unb Gkwonbeit unb bie Unberpfanbt uffjolett. (Sefcfic^en jtnb

bife Sing in bem obgefeferiben 3are in Bbflu ber erbarn nnb tuolbe*

febeiben 3oft Steife ber 3<t ©tftultbai^, ßienljart Stuppolt Bürger«

mcifter, Siebott Seutter unb Bernbart §ufer beibe Stiebter."

©3 folgen nun ber «Stabt ftänbige ©innabmen unter folgenben Sitcln:

1. Sin SBacfetgelb entrichteten nach Slujat)! ihrer Raufer (§erb=

ftdttcn) bie Hier Sörfcr Raufen (Ober« unb Stbeinbaufen) oon 110

©Önfern 1 Bfunb unb 18 Schillinge; SBiefentbal bon 75 Raufern

1 Bfunb 6 (Schillinge 6 erutifl ; StbeinSbciw oon 58 Käufern

1 Sßfunb 6 Schillinge; Stnaubenbeim oon 43 Käufern 15 Schillinge,

pfammen 5 Bfunb 5 Spillinge 6 «Pfennig, welche ßeiftung jährlich

3weintal 311 geben war.

2. Sin SBief enginf ett au3 ber Sltolfau fielen oon 43 Bcfifeeru

mit 64 borgen unb einem bolzen Biertel, 3ufammen 12 Bfunb 10

Schillinge; aus ben 2Beinfurt§wiefcn (hinter ber ©ngclntüble) oon

6 Beftfeern 2 «pfunb 8 Schillinge 1 Pfennig; aus ben SBicfen im

SPfr iemen f e I b oon 7 Inhabern 2 Bfb. 5 Schiff. 1 Bfg.; «»8 ben

©gelfecwiefen, wooon jeber Bürger eine ober 3Wei $u feinem (gebrauche

hatte, oon jebem Slntbcil 8 Bfg. ober oon 3Weien 18 fpfg., mit Slug«

nähme ber Slntbeile ber brei fßriefter, be$ S<hulmeifter§ (ein Sbeil

für bie Schule, ber anbere für’S ©locfenamt), be8 Schaafbofs, wie ber

Slntbeile be$ 3unfer3 Brenner oon ßöwenftein unb be8 3oft

SBeifecnburger für ihre £öfe, welche fämmtlicb ginSfrei , sufammen

137 SBicfenftücfc mit einem 3iit8crträgnife Don 5 Bfunb 2 Schillinge

6 «Pfennig; lefetlid) an§ ben garrenwiefen Oon 23 Suhabern 1 Bib*

14 Schilling 10 >/2 Bffl.

3. Sin unablöälicben ^ellerginfcn ergaben ftcfj jährlich oon

oerfdbicbenen Sllmenbftücfen, spiö^en, SBegen unb Söinfeln aufeerbalb

unb innerhalb ber Stabt, oon ben 13 3tBingerfiüdett an ber Sting«

ntauer, oon ben Stabtgräben, bie oon eingelnen Bürgern benüfct würben,

Sufammen 4 Bfb., 19 Schiff. 3 Bfg.

4. 3)ie Jlöd) 3 infe oon ben i&ügetn ober Bucfeln in ber ltnber«

fcheff, welche Oom Biaffer frei blieben, ertrugen oon 4 3nbabetn

3ufammen 16 Schiff. 6 fjßfg.
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5. 2)ie ©ülteu Don beit 3abrc§3citen bc<* Beter Jfirfletter 311

2 ®ulben»35 ©djiHtng, be§ Sietrid) Dott Söemttitfteit 311 1 ^futtb 17

Stöiß. unb be8 ©eorg sörcttg 3« 2 ©alben »35 ©cbitting, 3afantmcn

5 Bfunb 7 ©djitlinge.

6 . 2>ie Badf tginfe Don ben Slccfcrn int „©aum", 5‘/* SRorgen

p je 6 ©d)iß. 4 BIß-» gufammcn 1 $fb. 14 <Sd)tCf. 10 BfßG Dom

„©rlacb" jäfirltd) 5 Bfb. 17 Sdjitt. unb eitblid) Don bctn inneren unb

äu&ereit ©tabtgraben jftfjrlirf) 1 4 ©d)ill. 6 Bfß-

2)iefe8 machte an ftcinbigen ©inttabmen ber ©tabt 54 Bfb.

13 ©d)iE. 7Vs Bfß., wogegen ihre ftanbigeu SluSgabett nur 45

Bib. 7 ©d)iK. 6 Bfß. betrugen. ®ie ßetstcrcn beftanben in 4 ©ulbeit

= 3 Bfb. 10 ©cbill. an ben ßanbesberrn, fogeuannteS i n b f 1 e i f d)=

gelb, al8 ©ntfdjäbigung für beit ©ebraud) beö Ijerrfcfjaftlic^en 9tinbS=

faffel*; in 10 ©cbill. 3ttr „Uerte" auf ba8 3®Dlfergericbt; in 4 ©cbill*

„ju Sfreusgelb" beit 4 umliegenben Dörfern; in 5 ©ulbeit = 4 Bfb.

7 ©d)itt. 6 Bfß. an bie 2lltarpfrünbe ber bl. brei Könige unb für ben

Sßartin8wein, was ber foftet 311 jeber 3cit, jnfammen 8 Bfunb 11

©cbillinge 6 Pfennig.

ferner batte jeglicher Bfirgermeifter 9tamen8 ber ©tabt 31t ent»

richten: bem ©cbulmcifter 8 Bfnnb, für SJkpier 1 Sßfttnb, 12 Darren

doE $013 :c. 2C.; bem Bf eff n er 4 Bfnnb, loouebft berfefbe einen

borgen SBiefen in ber 3Jtol3au, ein „©etbcilt" ober ©gelfecftüd unb

poei ©tücfe Strautgarten 3U geniefccu batte. 2ll§batm be3og ber

Büttel an 2obn, Sletbung §0(3, roie für ®unglod) = Säuberung unb

bafür, baf? er „nf Sienftag unb ®ornftag bie ^riibineft oerbanbel in

ber Bfarrfircbe", 3 Bfb. 4 ©djill. 6 5J3fg., W03U bie Bau» unb Seiten»

meijter 5 ©cbillinge gaben. 3)er Xbor» unb ber £burmfnedjt
erhielten Pott ber ©tabt 3U 2ohn 16 Bfnnb, 311 ©dptbeu 5 Schilling,

fnr’4 Stiebten ber „3udglocf" ö Schilling; ber innere Jborwart
an 8obn 2 Bfnnb, j» einem 9tocf 13 ©djilling, 3n ©ebuben 2 Schiß*

6 Bfg.; auch waren biefe Wiener frobnbienftfrei. ®er ©djfifc befam

an Sohn 2 Bfnnb unb für ©djube 5 Schilling.

3u ben unftänbigen ©innabmen ber ©tabt gebürten baS Un»

gelt, bie ©trafgefüße Don f^elb- unb SBalbfrcoeln.

Ben ©djluf? be3 alten 3tn8bucbe§ bilbet baber bie ©rneuerung

einer greDclorbnung Don 1447 unter ber Buffdjrift: „©inung,

ttie man rügen foß," welche eine Biilberung ber alten Drbnung war,

ba biefelbe in ihren ©trafanfäfcen „beit 3lrmeu, bie alfo üerbreeben,

1» febwer 3U Dcrbüfjen gewefen"; wcjtbalb man „in gütiger ©nabe"

Iber folgenbe ©trafbeftimmungen ficb einigte.
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©trafen bev ftreüel in ber Sollau: Ser (beintifd) ober frentb)

barin föolg baut Dott ©icbenftämmcn, Sueben, ftolgbirnen unb £olg*

äpfelit (Stffoltcr Sjolg) ohne befonbere ©rlaubniß? foß c! büßen mit

1 Sfmtb Reifer für jegliche! 3tab. 233er mit einem Sagen in ben

Salb fahrt unb „Unbolg ober Slftcrfdjläge" baut, ift bcrfaHen gu 10

©djißtng, mit einem Darren aber nur gur Raffte, Sreoelftrafeu in

ber Sie gen au: Ser mit einem Sagen barein fährt unb £olg baut,

fott geben 10 ©tbitttng §efler , mit einem Darren bie Hälfte unb wer

bincingebt all „Siirbentrager" unb grün föolg baut mit „föopen"

gablt 1 ©ebißing Sfennig. Ser in bie ©arten gebt ober einfteigt

unb barin an Dbft, Slraut ober anberen ©emüfert ©(haben tbut, büßt

e! mit 5 ©djißing fßfennig; wer aber folcbe! bei 3iad)t oerübt, ben

mag man ftrafen „hoch ober nieber."

Següglidj bei Siebf (haben! warbeftimmt: Ser gur fßadjt*

geit mit einem ober mehreren Serben nicht unter bie „£oß" (Sfcrblljut)

reitet ober burih Srucbtfclöer fährt unb fic befefjäbigt , foß el büßen

mit 1 ©ebißing Sfeitnig. Ser auf unrcdjtem Sege reitet, oerfäfft

in eine ©träfe Don 6, unb tocr burdj Srucbi ober ©ärten gebt, Don

3 Sfcnnig. Sa! Siebei ber ©(büße im ©aamen finbet Don Sit*

faßen bi! Speiercr -- Seß, bafür erlegt man 6 Sfennig unb 3 fßfg.

Don Sieb unb Serben, bie Don ©peierer*Seß bi! Sitfaften in be=

faamtem Selb betroffen werben ober itt 3tüben unb föirfen. Sie

leßtcre ©träfe betrifft audj ben, ber Sirnen ober Stepfel „ftbwingt."

Sieb, welthel ber ©<biiß oon ©t. Qorgentag bi! ©t. Sidjelltag im

©ral finbet, foftet 6 Sfcnttig. Sie ©trafbetrage foldjer Srebel, fie

geftheben in Siefen, ©ärten ober Srmhtfelbern, faßen hälftig ber

©tabt, hälftig bem ©djüßeu.

©ebt aber ber Sertb bc! ©ebaben!, ben ©iner bem Slnberen

auf biefe Seife getban, über, ben Slnfaß ber ©inung unb ber Sefdjii*

bigte Dcvtangt mehr, fo foß ber Schäbiger „el fehlen nach bem, wie’!

bie erfennen, welche barüber gefegt finb." 3nr Serbütung bc! Sich*

fchaben! in ben ©ärten foßen bie .fjaglüefen aßgeit Dermacht fein bei

1 ©ebißing Pfennig ©träfe, ebenfo bie 3annlücfen be! Allein* unb

ftürbfenfelbe!. Säßrt enblid) Sentanb mit einer Siebberbc in bie

Sol!au, büßt er e! mit 10 ©ebißing Sfennig unb finbet man barin

Sieb Don „2lu!leuten," fo 3ablt ber ©igentbünter für Debfen 2 Vs
©djißig Sfg., für S^ferbe 1 ©ebißing Sfg- unb wer el angeigt, e!

fei ber ©d)üöc ober ein Ülnbcrer, erhält bie Hälfte ber ©inung.

Senn folcbe „Stulleute" mit einer Siebberbc auf unter Starftum

fahren, wo c§ auch fein möge, fo Derbrecben fie 5 ©<btßing Pfennig ;

Digitized by Google



.A-

45

reitet Girier mit einem ober mehreren ißferben o«f unfcre Scibc „mit

Seföhrbe", ber bflfet eS mit 1 Schilling Ißfg., wenn il)tn aber fein

Sieb gufättig burdjging auf unferc ©emarfung, nur mit 3 Sßfennig.

Irifft man gwifdjen Qörgentag uttb SichclStag auf unfcrem Gigenthum

Sieb oon äuSleuten untertags, fo hat ber SSefiher 3U geben 2 1

/«

Schilling ißffl., gefcbieht eS bagegen bei Stacht, fo gibt er baS 3)op=

pelte; nach 2Wi<f)eIi betrifft biefe Strafe nur 1 Schilling $fg. Grifft

aber ber Sd&üb ober ein Änberer frembeS 93ieh an folgen Gnben,

„®o man ben Schaben nit geleiben möct)t," fo fott eS bem Söefchü*

bigten nach Ucbereinfunft begahlt »erben unb hat ber Sdjulbiger bem

Schuhen 6 Pfennig gu geben. — So »eit unfer alte» 3»§bu<h.

Gin anbereS Statut auS berfelben 3eit fehl bie ©eric()t.S s

tajen feft; eS ift überfdjrieben : ßrbnutig öom ©ericht gemalt

m Gegenwart beS Pfarrers Soft Gbelmann „in anno 1510."

demnach hatte mcm bem Schulmcifter für eilten ©ültbrief oon

20 ©ulben unb barüber gu geben 8 Schilling Pfennig, für einen

unter biefer Summe bis gu 5 ©ulben, 5 Schilling ißfg. für einen

oon 5 ober »eniger ©ulben, 4 Schilling $fg. ; für baS Schreiben

einer .tlag unb Slntwort 6 Schilling Ißfg., für baS Scrlefen eines

Briefs oor ©ericht 4 Sßfg. Ser begehrt im Stabtbudj ober Urtheil=

buch etwas gu lefen ober gu erflaren fott geben 10 Pfennig, nämlich

6 bem ®eridjt unb 4 bem Stabtfchreiber. Senn GtwaS nicht für

Seiht erfannt »irb unb ber dichter foldheS tajiren fott, finb bem

©ericht 2 SllbuS gu erlegen. So Giner ein Sannrecht üerlangt

an einem offenen Gerichtstag (Dffcngeridjt), fo ift er 5 Schilling ißfg.

fihulbig, fomrnt er aber gu einer anbereu 3eü, bah »an bie dichter

befonberS üerfautmeln mühte, 10 Schillg. ißfg. ; jeboch hat er in allen

Süllen ben Schreiber noch nebenbei gu begabien. Sacht Giner bem

Inbereu eine Ufgabe (Uebevgabe), fo fott ber, welcher bie Uebergabe

empfängt, bem ©ericht ein halb Viertel SeinS geben. Gitt 3eber,

er fei fremb ober heimif<h, weiter flogt, ber ift Don jeglicher

Sloge ein Saafj SeinS fdjulbig unb bem „©ebüttel" feinen Sohn,

nStnlidj ein grcmber 2 Sßfg. unb ein eingefeffctter Siirger 1 «Pfennig,

desgleichen muh Seber, welcher eine „Ginfeh ung" begehrt, brittbalb

Schilling Pfennig bafür entrichten. Gin „Grfenntnih" foftet an

einem offenen Gerichtstag nicht mehr als baS Urtbeitgelb, gu einer

(oberen 3eit aber 2'/2 Schilling ißfg. 2>aS Siegelgclb beträgt

tin Viertel SeinS, er fei theuer ober wohlfeil, dagegen ftnb Schult*

leih, Stichler unb Stabtfchreiber oon all’ biefen ©ebüljren frei. Ser
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fdjltejjltdj etwa» auf3ufucf>en begehrt tut ©evidjtSbudi, Ijat bem ©eridtt

1 ©djiUtug l)3fg. 3« geben unb bem ©djreiber für’ö ßefeu ober

©Treiben 4 Pfennig.

Uebcr bie gorm beS bicflgcn ©eridjtSwefenS, fowte über bie

©ompetens unfereS 6d)ultbei&cn = ©eridjtS gibt unS eine weitere 93cr=

orbnung aus bem 3af)re 1510 SluSfunft, welche bev ßanbfaut am
SBrurljciu auf Antrag non Schultheiß unb ©erid)t erlaffen bat.

©iefelbe lautet: „SBcmt non unferen uutliegcnben ©örfern ober fottft

non fremben ßeuten, wer fie finb, anbei" ober Stjjpcttation hinter

un§ Siebter gewiefen werben, bann bat ein ©eridjt Üiachf, ben ©labt--

fdjreiber ju berufen um bie öättbel 3U Oergreifen auf ber fßerfou

Soften ebne be§ ©erichtS ©djaben. ©benfo wenn fidj „$änbel" bie

in ber ©tabi ltbenbeim felbft begeben, ©igeit, ©rb, ©br unb ©ebiibr

betreffenb." Sie Skrorbnuug würbe erlaffcn in ©egenwbrt bc§ „ehrbaren

unb führnehmen"9t einbart grümawer’S bereit 3otlfcbreiber hier. ©öS
©ebultheifen=©ericbt nerhanbelte bemnacb bie bieftgen ©igentbumS*

©rbfdjaftS* unb ®eleibigung3--flagen in 1 . 3nftan3 unb in 2. 3nftan3

bie gleichen ^Progeffe ber umtiegenben ©örfer. ilnfcr altes ©tabt buch

weift mehrere SäHe auf, wo non ben ©orfgeridjtcn hierher als au

ben „Dberhof" appeHirt würbe. Sen ©ang ber SSerbanblungett fuebett

wir burdb ein Beifpiel auS bem 3al)re 1464 anfcbaulidj 31t machen.

©er hiefige S3nrger unb 3iromerntann ßöber hotte eine gor=

berung für StrbeitSlobn an ben 3un!er ©iether non grauenberg

unb bafür 3 >mtuerhol3 in Verfaß. ©r trat nun bie Slagc gegen ben

ßefctcren beim bieftgen ©tabtgerldjt an, worauf ber Skflagte gur ©r=

ftehung beS 9tecbtStageS burd) ben ©tabtfnecbt norgelabctt würbe.

Srauenberg leiftete aber Weber biefer, nod) ber nach hiefigem ©tabtredjt

in 3roifchenraumen non 14 Sagen ftattgebabten 3Weiten unb britten

SSorlabutig Solge. Sei ber britten Sagfahrt faß nun baS ©eridjt

„bi§ SagS3ht erfchien", unb gab bann nadjftebcnbeS Urthcil: ba»

3immcrhol3 fei bem Kläger an 3oblung£ftatt gugewiefen nnb foH er

baSfelbe 14 Sage lang in ftiHem ©ewabr hotten, hernach ein ©heil

ober mehr banoit nor bie Sirdjc bringen unb feil bieten unb fo Ijod)

er fann, nerfaufen. förädjte er baS §ol3 auf biefe Seife nicht Io«,

fo foH er eS mit ©rlaubniß beö ßanbeSherrit ober beffen Amtleute

neräufeern, wo er wolle; was er jebod) über feine Sorbernug erlöft,

beim ©ericht beponiren, ba noch mehr Slagen auf baSfelbe Unterpfanb

gef(heben feien, ©ie ©ompetcit3 unfcreS ©tabtgerichtS werben wir in

ber gtoeiten Hälfte beS fccfj-Sgefjnten 3ahrl)unbcrtS in auffaüenber Seife

gunehmen fehen. Sfdjof Philipp I., beffen ©influfj wir bie wahr--
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genommenen Fortfdjrittc in unfern ftäbtifdjen Bcrmaltimg uub duftig

jafd^reiBen muffen, befcfjlofi gleid) feinem Vorgänger bie irbifdje ßauf*

bahn im Schlöffe gu Ubenheim 1513.

XL Jtapifef.

Btfdjof ®eorg Bon 1513—1529. 2>tr Sauentfricg. So«

Ubenfjciuter SMäthmn Don 1525.

35er SRacfjfoIger BbtlippS auf bem Speicrer Bifdjofftuljle, mar

Der 25omfjerr (SJeorg, ein Bruber beS vegierenben fturfürften bon

btr Bfalg. SJtit ihm beginnt für unfere fpeimatb ein merftoürbiger

unb tbeilmeife febr trauriger 3ettaBfcBnitt. 5Dic Bauernber*
fhtoärung, bie mir gu Anfang beS 16. SabrbunbertS im BiStbum

haben entfteben feben unb beren 9tuSbru<b bamalS burdj bic SBacbfamfeit

ber bifdjöflicben Beamten berljtnbert mürbe, mar feineSmegS gait3 erftieft

;

fit flimmte bielmchr unter ber Stfdje fort unb erhielt jefet burd) bie

Deformation ßutber’S neuen 3ünbftoff.

Sämmtlicbe Sßrebiger eines mifjoerftanbenen ©oattgeliutnS Der-

bitterten mit 2Borten unb Schriften ben guten Sinn ber Untertanen •

unb besten fte gegen ihre Cbrigfeit auf. 9tnf)änger berfelben gab eS

aber nicht nur unter bett S a i e n , fottbern auch unter ben ©eift lieben

beS &od)ftiftS , ja fogar in ber näcbftcn Umgebung beS BifdjofS, ber

sie fein Borgänger rneift f)icr in Ubenbeim refibirte. Stuf biefe

Seife ift eS erüärlid), baff felbft unfere ^tefigen Bürger an einer

Smpörung Xbeil nahmen, mogu ffe nicht bie geringfte Urfacbe batten;

bmn fte maren nicht leibeigen, mithin meber bureb Frobnbcn, noch

flnbere fiaften befdjmert, unb anftatt oiel 3inS unb Steuer gu begabien,

haben fte, bermöge ihrer Freiheiten unb Brioilcgictt, foldje eingenommen.

Sir erinnern nur an bie unferer ©enteinbe guftebenben Bobenginfe,
an baS Ungelt unb an bie aus allen Urfmtben brrborgebenbe

6eIbjtabminiftration; bas Shomlapitel aber, gegen meines mau
füh bamalS bauptfädjlicb beflagte, batte meber mit ihnen, noch hier

Oberhaupt StmaS gu fchaffen. 3)ie Berfcbmörung mürbe übrigens,

Bit früher, bor bem StuSbrudj febr geheim gehalten. 2)ie berfdjmorenen

Bauern im BiSthum Speier hatten ein befonbcreS (SrfeitnungSgeichen

io Frag unb älntmort. 35ie Frage lautete: „2BaS ift baS für ein

l Jttt a *
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Scfen?" Sar bcr ©cfragtc im Sunbe, fo crmieberte er: „Sir mögen

öor ben SjSfaffen nicht genefen." Sir fdjilberti nun ben Skilauf bei

Sauernfriege? in unferer ©egettb unb folgen babei hauptfäcßlid)

bem 2Jericf)tc eines 91ugengcugen, ber um jene 3«* bifc^öflid>er Schreiber

basier gemefen.*)

3n ber Cftermodje 1525 bereinigten fidj gu S a l f cf) fünf bi?

fcdj?I)unbcrt Slufrüßrer, brangen in bie bortigen Seinfcßer bc? 2>onu

fapiiel? unb übten arge 3crftöruug ®cr ^aut bou Kihlau berichtete

biefc Vorgänge bem Söifdtjofe nadj llbenfieinx. ©corg ermahnte hierauf

feine Untertanen gur £rcue unb Stube, unb bie Säuern in ben Stemtern

Srudhfal unb Ubenheim erboten ftd) freimiflig gegen bie Stebeßen nach

Satfch gu gießen. 2>cr hiefige Amtmann $ a n n ? bon 23öf}l fteßte fidj

an ihre ©pifce; aber fchon untermeg? bei Stirrlad) mürben bie Ubenheimcr

unb bei ©tcttfelb bie Srudjfalcr fdnoierig unb liefen in’8 ßager bcr

Slufftänbifcßen. Urofc biefer Serrätßerei fdhrieb Sifcßof ©corg am
22. 9lpril 1525 beit Säuern freunblidj gu, er glaube nicht, ihre

Serfammlung fei gegen ihn gerichtet, toenn fie übrigen? S cfchm erben

hätten, molle er ihnen geneigtes 0hr leihen unb nach Kräften 9lbßilfc

fchaffen. £ag? barauf antmorteteu bie Säuern: „Sir höben emer

fürftlichcn ©naben ©djriben unfer thorcdjten Seinung nach berftanben

unb miffen emer fßerfon halb feine Scfdjmerbc, aber ba? haben mir

Sefchmerbe, bah emer fiirftliche ©naben ermähnet, al? foßten mir

ohne U r f a d) gu ben Ungehorsamen gefaßen fein. Sir haben genötßet

gu ihnen gefdjmoren, unb auch befihalb, meil mir etman biel Klage

geführt unb un? fein gefd)idte Slntmort morben ift. Sarumb ift unfer

Seinung, bah mir ber Samerfchaft ihre SIrtifel gehalten haben unb

bem befeßornen faulen Raufen (bamit ift ba? Sontfapifel gemeint)

meber 3chenb, 3in3, Sucher ober ©Alten geben, unb mo emer füiftlidje

©naben mit un? baruf haubein, moflett mir un? gutroißig finbeu

laffen." 2>a bie nötl)igc Silitärmadjt gur Dämpfung beS Slufftanb?

itidjt gur $anb mar, rieth ßurfürft Submig bon ber Sfalg feinem

Srubcr, unferm Sifchof, bie Slnträge ber Säuern gu hören, mag
benfelbcn auch fofort mitgctheilt mürbe, ©leidjgeitig erfülle ©eorg
feinen ©djmagcr, beit Sarfgrafen ShiübP bon Saben, um §ilfe, bic

jeboch biefer, Pott feinen eigenen Säuern gebrängt, nicht gemähten fonnte.

91m 23. 91pril Stacht? 12 Uhr brachte ber gaut £ann? üon Sohl

bie Stadjridjt, bah bic Säuern bereit? Srudjfal eingenommen hätten

unb gegen Ubenheim im Slngugc mären. 3cfct cntfdjloh fid) ber

Sifchof gur flucht nach t&eibelbcrg. grüß Sorgen? .oerliefe er ba?

*) äött SWonc bab. OutBtnfatmnlung II, 19.
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IWge Sdjtoß „unb atS frn ©naben unbcv bie Porten fame, troff er

bie Don Ubcnbeim, fnfi gu batten at§ fromme Unbertßanen, fin ©naben

hofften, fic mottten il;nen Rettung tf)un." Bor bem Stbreitcn marb baS

&btoß mit ©brißopb non Dbcrftein, (SRcdjcnberger genannt) unb

SalHjafar Warner bem jungen Don 33rud)fal, aud) bem ßatibfd)reibcr

3a fob Surf barten als ©auptleuten, fotoie anberen oom .^ofgefinbe

unb eiligen Bürgern bon hier befeßt. ßeßtere aber finb halb bon ben

3Wgen in ber Stabt abgeforbert toorben unb ber Beridjterftatter fagt

meiier: „Senfetbigen ÜDtontag mürben meim gnabigeu föernt, auch bem
Saut unb anberen, etliche ihrer ©e mache geöffnet, £>araafdj (^arnifdje)

unb attbereS barauS genommen, mdd)e§ fotgenbS miber gu §anbeit

bra^i »orben. daneben mottten aud) bie Bürger im §tedcn bie

Senuathmg be§ Schlöffet mit anbern barin Berorbncten inbaben, uS

unb ingeben, auch barin ihres ©efattenS effen unb trinfen, febaffett,

[(halten unb matten, baS boeb guleßt burd) bie öaubttemt üerfommen,

»arb.* 3nbeffen erhielt ber bifdjöfticbe ßanbfcßreiber bie ©rlaubntß,

ju ben Bauern nach Brudjfal gu reiten, mo biefe bemfetben freies

©eteit für feinen §erra anboten, menti er mit ihnen bor ber Stabt

unterbanbetn molte. Bifdmf ©eorg machte ©ebraueb biebon unb ritt

mit »enigen unbemaffneten Begleitern nach Brucßfat. Sie Bauern

maren aber fdjon in bie SDtarfgraffcbaft Baben abgegogen unb ber

Bifc^of mußte unbcrridjteter Sache umfebrett. SIIS ber ßanbfcbreiber

erfuhr, baß fein §err oergebticb oor Brmbfat gemefen, ritt er bem

abgegogenen Raufen nad) unb ermirfte bem Bifcßof einen neuen ©eteit

§

=

firief, meteber tautet: „2Bir, be§ Regiments .^aubtlemtc uttb ber ganß

heit Raufen üerfammetter Bamerfcbaft beS BrurbeittS, ißunt am
3age in bie 9D?argraüefd)aft Baben, urfttnben unb befennett heran

ofenttidß, fo ber bodjmirbig bobhgeborn gürft, unfer gnäbiger £err üott

Speper etmaS in Sorgen gegen unS unb unfern $aufen geftanben

unb bodj bp uns gu fommen begehrt, baß mir uf beut Sato ftner

rürftlic^en ©naben unbertbäuigtidj gemittigt, gegunnt unb gugelaßen

haben, ßn ©naben gen Ubenbeim, gu ber Stttenburg (jeßt .ftartsborf),

andß gum Raufen, mann unb mie beren beliebt, ingietjen, bafetbft bliben

unb mibet bannen ritten, in alten SBatbern unb SBaffern Jagen, ßfdjen

unb bergfidjen fturgmite triben unb haben möge, unberhinbert männigtichS.

©eben beS ftner förftlidßen ©naben für uns unb unfer gange Berfambtung,

bie aud), fo in gteefen anbeimißb feinb unb gu uns geßörent, frpe

Straf unb Sicherheit/ ein unb aus, gu unb bon uns, miber an ftner

fSrßtiCben ©naben ©eroabrfame, in meticbem auch Stile, bie ßn furftticbe

®ttaben ungefährlich bp ißr haben unb mitbringen möge, begriffen unb

4
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glicbcr 9J?af$ getröft uub öerglcitct fein foffen, bcfoubcr fo lange unb

affe bie Spie burdj fein fürftlicfje ©naben gegen un», bcn unfern unb

unfer affer §abe unb ©ütern mit ber $I)at nicht fürgenommen nod)

gcljanbelt tourb. Sir öcrfprecbcn ^iemit bp affen unfern ©bren ftt)f

unb feft su batten, SlffeS in Urfunb befj Briefs, mit beS Raufen 3nftget

befigett unb geben uf 3>onnerftag su Dbcnt nach ©eorgii - (26. 3tprit)

Stnno 1525." — St urpf als rietb bem Bifdwfe Wieberbolt, ficb in

Hnterbanbtungen einsulaffen. $em3ufolge ritt ©eorg nad) Sllteuburg

mit bem ßanbfautcn unb ßanbfdjrcibcr, unb fanbte feinen 3offfTreiber

föannS ©tauf gen Ubenbeim. Siitlerweile plmtberten bie Bauern

Surlacb unb ©otteSau unb bebrobteu StiSlau, toobin ber bifdjöflicbe

Sanbfdjreiber mit einer Stopie be§ bäuerlichen ©eleitSbriefeS entfenbet

Würbe, um bie ©efabr absubalten. Studj im Ueberrbcin butte ficb

Slufrubr erhoben unb ber Bifdjof mußte amb bort feine ltntertbanen

Sur Xreue ermähnen. Bon Sütcnburg ritt berfetbe unter ©eleitfcbaft

öon hier Bauern, mabrfdjeintidj Untcrgrombacber, mit feinen SRütben

unb Wienern über Untergrombach, 3)urfa<b unb fiangenfteinbad), wo
überall ber Bauern Berbeerungen su f(hauen waren, bem Raufen nach,

©in Bauer feiner Bcbecfung, ber öorauSgeritten, fam mit ber ffffetbung

Surücf, baß wenn ber Salbfaut (ber ©djulibeiß non Siefentbat) unb

ber ©iüjncrfaut (Senbetin Keffer öon Brucbfat), bei feiner ©naben

wären, foffe man fetbige sum Raufen nicht mitbringen. S)ie3 waren

bemnadb ireugebliebene. Bor bem Stlofier föerrenalb, ba5 ben Bauern

öon öerrätberifdben Unechten geöffnet würbe, erreichte ©eorg ben Raufen.

®er ©dbulbbeifj öon Obenbeim fam auf ihn su unb fagte: „©eine

©naben fofften getroft fein, ihnen unb ben 3b«» fofft’ nichts gefcbebeit,

fie wollten feine ©naben für ihren $errn haben unb ridjer machen,

bann er üotbien je gewefen were." SDie Bauern führten ben Bifcbof tn

eine ©tube beS geplünberten SfojierS unb brachten Sein unb Binbffeifch.

2>enfelben SEag warb nicht weiter unterbanbeit. Sie Bauern

serfchlugen SlffeS in ber SHofterfircbe, ließe» im Steller ben Sein
laufen unb serrifjen baS SIrchiü. ©inige fudbten fogar bie ©ebäube

in Branb 31t ftccfen, wa3 aber alsbalb „getuftert" würbe. Buch

marfgröflicb babifdbe Stätbe waren sur Unterbanblung mit ben

Bauern bi« eingetroffen. 3)er Bifcbof lag bie Bacht über in feinem

©ernacbe anf bem ©trob; bie bäuerlichen föauptleute gaben ihm jebodj eine

Sache, ©onntag bcn 30. Sffpril 1525 begann ©eorg mit ben §aupt*

leuten su unterbanbeln. ®r fprad) fie an: Siebe Untertanen, affen

©chriften unb ergangenen föanblungen nadb erfchein id) bp ©udb in

eigener B«fon, als s« ben ich mich in affwegen unb nadb affen ©bten
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rar gic&g unb @ut§ berfefje. 3dj hab’ 23 enthärt ©51 errt Befühlen,

(ffttxig oon meinetwegen ©ucb fürgubalten unb Bit, ihr Wöüeitt bcn

fiörtti unb ©ud) fo erzeigen, at^ mein Sertrawen ju (Surf) ftebet."

3anfcr Sernljart üon ©öler rebete barauf etwa golgenbeg;

»Stein gnäbiger Öen Bier läßt (Sud) fragen, ob er, fetue Slmtleute,

Wiener ober Serwanbie in 9techt, 23iffigfeit, d)riftlicb brüberlidjer Siebe

gegen ©udj fid) oerfeBlt Bitten? ©g wäre bieg feiner fürftlidjen

Stieben Don öergen leib." ©r bat fie bann, ihre etwaigen Scfdjwer*

bcn fo gu fteffen, baß fie babei ben Sifdjof alg ihren treuen öirten

unb jt<B fefber alg feine Sdjäficin betrauten möchten, ©eorg fefber

iprad) hierauf : „3a, bag ift meine Meinung." Stadj lurger S3eratl)nng,

ioäfjrtnb welcher ber Sifdjof abtreten mußte, erwieberte ein Stabt*
fdjreiber aug bem öaufen: ©g wäre ein fchwerer öanbel unb

nidht fogleich 9tatl) gur öanb; bod) in Summa fei e§ ihnen allen

recht, feine ©naben gum öerrn gu Baben, „bodj wollten fie beg nädjften

p Spei er gießen unb ber Sfaffheit 9icfter gerftoren. Slud) wollten

fie ben ©eiftlidien Weber 3ehenb, 3'n3, Stenten nod) ©ulten geben,

unb biefelbigen ftrafen, auch fürter nit mehr bann ein öerren
unb nit gwölf ober bag ganß .tapitel gu öerren haben." Sem ent*

gegnete Sernfjait oon ©51er: Sein öerr Oerlange leine übereilte 2lb=

hanblung
; man möge ihm unb ben Seinen bor ber öanb nur gönnen,

feine Schlöffet unb öäufer nach Stothburft gu gebrauchen; er

woHte bann auch gegen fie nidjtg Stadjthciligcg unternehmen. 2öag bie

Sei fit liehen in Speier anbelange, fo Babe er bigher nicht gewußt,

baß fie auf irgenb eine 9trt fchlecht gehanbelt; man möge alg ©brift

wohl überlegen, ehe man etwag Sdhlimmeg gegen fie unternähme.

$ie Säuern bewilligten bann bem Sifdjofc feine öaufer, boch füll er

ne »ohne öamafch" beferen, bamit fein Sluflauf gefdjelje. Ser Stfdfof

bagegen erlaubte ihnen, baß fie fßrebiger bei ihrem öaufen anfteQen

bürften, wag mit Sani angenommen würbe. 3nicht legte ©eorg
noch für feinen Schlager, ben SRarfgtafen SßBiliPP oon Saben ein

gutes Sßort ein unb ermahnte bie Sauer» überhaupt, fid) mit ben

benachbarten dürften ebenfalls gu einigen. Segen ber treuen Sdjulb*

beißen oon Siefenihal unb Sruchfal würbe feftgefept, baß fie

ungehinbert im Sienfte ihreg öerrn berbleiben, aber nie gum öaufen

tommen bürften.

©eorg gog nach Untergrombach gurüdf unb bie Säuern ber*

®5ßeteu grauenalb. 31m erfien fDiai begab ftch ber Sifdjof nach

Beibelberg. 311g er an Stettfelb borbeiritt, fam Saulug Sopf
Bit einem Spieße öor feine ©naben unb fragte, wie ihm bie Sache

**
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gefaße. 2>er Sifchof ertoteberte: „'S fffer, tote im Anfang.* ?luf bett

3. Stai reifte (Seorg nach Ubenheim gurücf, um bafelbft einen

Sevgleidj ber Säuern mit beut ©peieTcr $omfapitcl unb ©tabtrath

31t ©taube gu bringen. 3)ie ©cfanbteit berfelben fteßtcn fid) algbalb

ein, ebenfo ettoa 20 §auptlcute ber bie ©tabt ©peier bebrobcnben

Säuern mit ihren gälmlein. 2)a§ Kapitel mufjte eingeben, bafj ber

Sifcfjof in 3«^nft eingiger §err im ßanbc fei unb e§ felber nidjtS

mehr mit ber Sertoaltnng gu tfjun habe. Oie Säuern foßen ben

©eifitidben nur bon beren eigenen att fte öcrpachteten Siedern ben 3in8 ent*

richten; ihr £ab unb ®ut aber foß unangetaftet bleiben, audjben anberen

Raufen biefer Sergleid) angegeigt toerben. Ser Sifdjof beftimmte

noch bag Kapitel, bafj eg ben Säuern gur Serufjigung 200 alter

Srobfrucht, 25 gubcr 2öcin unb für 100 (Salben Sich überließ, toclcße

Lieferung biefelbcn in Sßeinbaufen gutroißig annahmen. Ser Sergleid)

fam am 5. Stai 1525 gu Ubenheim gu ©tanbe. Sabbern bie Säuern

nachher Seuftabt a. b. £. eingenommen, Vermittelte ber Sifchof auch

einen Sertrag berfelben mit Sfurpfalg. darauf gegen auf ©onntag

nach Subilate bie §aupileutc mit ihren Fähnlein in bag SBiefentbarer

gelb unb Iöften fid) in grieben auf, bamit jeber nadji&aug gurüdfeljre.

@0 lange fte in Ubenheim gelegen, toar ihnen au8 bem ©cßloffe Sroötant

gugetheilt toorben.

Sie Säuern hielten ben Sertrag aber fehlest unb belegten hin

unb toieber bie bifcßöflichen ©dßöffer mit ©djafeung unb Slfeung,

ober plünberten biefelben. Sind) halte ftd) ber berbünbete Sru*

rheiner* unb Starfgräfler = Raufen faum anfgelöfi , alg bie ßauter=

burger fpauptleute mit 400 Säuern eineg Slbenbg öor Ubenheim
rücften unter bem Sortoanbe, ihre Srurheiner Sfamerabcn hätten fte

herbefchieben. Stan gab ihnen, obgleich fte in ßauterburg unb ftirrtoeiler

geplünbert hatten, einen ©tier. Ser fogenamtte ßauterburger
Raufen machte nun bem Sifchofe ben Sorfchlag, er foße ihm (bem

Raufen) Kinlaßbriefe in bie jenfeitigen ©dflöffer geben, bamit er

aßenthalben bie ©leigtoeiler von 3erftörungen abhalte. Sifchof ©eorg
gab ihnen ®el)ör unb Perfah fte mit ben »erlangten Kinlaßpapieren,

hatte baburdj aber, toie man fagt, ben Socf gurn ©Srtner gemacht;

benn bie ßauterburger toaren !aum in eine Surg eingetaffen, alg flc

gu plünbern anfingen. ©0 ging eg gu ßauterburg, Stabenburg, godgrint

unb anberen Orten. Sie Srurheiner Säuern erhoben fieß ebenfaßg

toieber unb bebrängten Shirpfalg. ß an bau lieferte beit Ueberrbeiner*

Säuern bie in ihre ©tabt geflüchteten ©üter ber Slöfter Fornbach,

Kußergtfjal, Stlingenmünftcr unb ®arbt aug unb gtoar ohne Sott). 2118

nun ber Srurheiner=$aufen toeber ber Äutpfalg, noch bem Sifdjofe
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Sforg Bort gehalten, bcm (öfteren fogar einige Sieiftge bei Dewtgbeim

nicbergcworfen, gogen Bfatggraf ßubwig, ber Surfiirft non ©rier
mtb ber Bifchof üon 3Q3 ür 3 bürg, mit einem £>cere au8 uub ber erftere

»erbrannte üor Stßem ben $erb bc8 9lufrubr8, bag ©orf Sftalfd).

Unfcr Sifc^of befaljt feinen Untertanen, jid) überall bcm BagifUationgI)eere

ju untermerfen. Sttgbalb ergaben fid^ Saibftabt, bag ftcb wobt

gehalten, Sirrladj, Ubenbeint, beibc ©rombacb, Söhlingen,
Salbfee, Sdjifferftabt, §artbaufen, $anbofen, ©ubenbofen,
§eiligenftein, Scrgbaufen,0tterftabt, Sodfgrim, Slbcingabern

mib Siüigbeim, „aßefambt mit weinenben Slugen." ©er Sfalggraf

rücftc üor Brucbfal unb ücrlangte bon feinem Bruber, bem Bifdjof

Seorg Soßmadji, nm Ijter in feinem Siamen aufgutreten. © e o r g
idjicfte feinen ßanbfaut £ang üon Söbl. ©er Surfürft aber in

Snidjfal eingclaffen, liefe fofort eine Stngabl üon Slufrübrern üor

bem Sdjioffe enthaupten, barunter gwei © eiftlid)c, unb bie oberften

§aupttcutc ber Slcbeßen, Sriebridj Sur nt unb £ang üon £>all,

nrarben am 27. 2ßai üon Snaubenbeimer Säuern gefättgticb nach

ilbenbeim gebracht, ©ie Srurbeiner fteCLteu bem Surfürften üon ber

Sfalg eine Unierwerfungg=Urfunbe aug, worin bie Bürgermeifter, Slatbe,

Sdjulböeifeen unb ©emeinben ber Stcmtcr Brucbfai, ©rombad), Sifelau,

Jtotbenberg unb Ubenbeim, mit ihren gugcbörigen ©örfern, alg Unter*

rbanen beS Bifd&ofg üon Speier, fämmtticb unb fonberlidj für fid)

fefber, ihre (Srben unb Bachfoinmen, öffentlich befennen : „Stacbbem wir

im? eigenmächtiger, unbilliger unb üerbotener Seife erhoben unb

wrfamntelt mit ©ewalt unb freüentlidh gewaffneter föanb,
gegen unfer ©elübb* unb ©ib, wiber sJiecbt unb faiferltdjen ßanbfrieben,

pm Sdjabeu unb Stadjtbcil unferer Obriflfeitcn, burcb ©innabme ihrer

Scfjlöffer, Stabte unb gteden, burd) Staub unb Sranb, Blünbernng

unb Serwüftung, iiiöbefonbcre auch burd) Slufbebung eiliger Sauf*
mannggüter, fo im ©eleiie feiner ©naben beg Sur für ft en
»on ber Bfalg gewefen, woburch berfeibe bewegt worben, ung gu

nbtrjieben, fo haben wir gur Siettung unfereg ©nteg unb ßebeng,

®ie gur Bereitung weiteren Berlujieg unb Sdhabcng, ung in

®nabc unb Ungnabe ergeben unb folgenben Bertrag bewittigt unb

angeuommen." ©ic Slrtifel beg Bertragg lauten: 1. ©ic Berträge,
bie Wir bem Bifdwf ©eorg abgebrungrn, finb miß unb nichtig. 2.

Üt ben aufftänbifdjejt SJiarfgräflern, bie mit ung üerbünbet waren,

®#Hen wir ohne ©riäubnife unfereg $errn nimmer in Berfebt treten.

3. Birwoßen neu bulbigcn unb febwören, ferner aß’ unfere Sehren,

$firaif<be, Bücbfen, Spiefee, $elebarben, Bteffer, auch ©egen ober
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§auer an beit Ort, welchen bcv fturfürft benennen wirb , auf einem

SBagen überantworten unb bergleidjen SQBaffen ohne ©rlaubniß nimmer

anfdjaffen. 4. ißerfonen, bie wegen biefer Unterwerfung aus gtecfert,

Dörfern unb Stübtcn ausgetreten, nicht mehr einlaffett, aud) ihnen it)r«

§abe uid)t auSliefern nnb wenn ein 9iebeH irgeubwo betroffen wirb,

beufetben fogleicfi gefangen fegen. 5. SSMeit Wir, Wie bie bon Srudjfal,

unfere 2T Fjore unb Pforten bon Siunb an abbrechen unb bis gur

©rlaubntfj unfereS §errn nimmer fdjtiefjen. 6. 3ahl«t wir bem'Shir*

fürften ßubwig als SFriegSentfdjäbigung in hier Terminen 40,000

©ulben unb nimmt feine ©naben am legten Termin aud) Sein unb

3friidjte jUm faufcnben fßreiS. 7. ©eben wir bcm Surfürften für

biefe (Summe ©eifjetn. (Unter bett tarnen ber regieren fiebert Stephan

füeiS unb Sartin Sorg bon ltbenheim). Ser ffurfürft foll Sftacfjt

haben, ftd) an ßeib unb ©ütern biefer ©eifjetn gu erholen, gcftattet

aber bagegen, bafj bie mit bcn Srurheinern berbunbet gewefenen

pfütgifcgen Orte gu biefer SfriegSfteuer beigegogen werben. Siefer

Vertrag ift batirt bom 25. Sai 1525 unb befiegelt bon ben Stfibten

Brudjfal, StB eiBftabt unb Ubenijeim, wäfjrenb ba§ Sieget be§

betten §aufenS nidjt gugelaffen Würbe. Sie UnterwerfungSafte war
befcbalb bent Stur fürften auSgefteCt worben, weit unfer Sifdjof fein

empörtes ßattb bis gur böltigen Sßacifitation gu ßanbeit bon fturpfalg

gefteltt. 9US fid) batjer nad) Sümpfung beS 9tufrut)rS ber SDtarfgraf

bon ®aben mit ber 2lngeige an ihn wanbte, bafj er beffen Unter*

ttjanen für bie im Sftarfgräftidfjcn ßanbe berftbte grebel gu ftrafen

gebente, rnieS ihn berfelbe tnevwegen an ben Sur fürften boit ber

Sßfatg mit ber auSgefprodjenen Erwartung jebodj, eS werbe fein SBruber

bem entgegen fein, weit bie bifdjöflicben ltntertfjanen otjnebieS fdjon

über ihr Vermögen geftraft feien, unb bem ißfülger gu ©efatten

ftanb fobann ber ÜDtarfgraf bon feinem 33orhaben ab.

Söfirenb nutt Surpfatg ba§ SBiSttjumSü rg b u r g unb ©rgftift 2K a i u g

fäuberte, empörten fidf bie pfätgifdjen unb fpeieriftfjen Untertbanen beS

UeberrtjeinS, mit beneit bormatS ein SBergteidj gemalt worben, aufs

9leue unb nahmen Oggersheim, Sirmftein unb anbere Orte ein. Surfürft

ßubwig rüdite über Oppenheim gegen bie ©mpörer, traf unb ber»

nidjtete fte bei SßfebberSheitn am 23. Quni 1525. SQBie ber ßauter*

burger Raufen bie afffeitige ®eftegung feiner ©eitojfen erfuhr,

ergab er fid) feinem §crrn uitb Sifdjof ebenfalls auf ©nabe unb

Uttgnabe mit ber SSerpftidjtung, 12,000 ©ulbett SfriegSfoftcn gu

gatjten nnb bie gerftörten Sd)föffer Wicber aufgubauen. UebcrbieS

würben bie 2lufftänbifd)cn, pfülgifcijen Wie bifcböftichen StntheilS, bon

joogle
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flarpfnlä um 12,000 ©ulben gcfc^afet ober geftrafi. «Räubern auch

bcr Ueöerr^em beruht mar, 30g ßubrotg nach §au§ unb SBifc^of

(Seorg »ieber in feine Siefibcnj Ubenheim. 3fm 31. 3uli bcrfammelte

ber beBoEmädjtigte furpfälgifrfje 2In»alt bie Remter Brudjfal,

Ältenburg unb ©rornbad} unb entbanb jle beS in ihrer Unter*

©erfungSafte an Äurpfalg getanen (EibeS mit ber STufforberung, nun*

mehr toieber ihrem $errn, bem Bifcfjofe, gu fmlbigen unb fürber in

©ehorfam gu oerbleiben. Sobatm nahmen ©eorg unb ber furpfälgifdje

Seoottmädhtigte bie Berater Sfijjlau, Ubenheim, iRothenburg unb Oben*

beim neu in (Eib unb Pflicht. „fDiit benfelbigen", h^ifet eS im Berichte,

„toarb etwas ernftlidjer gereb." Später Ijulbigien bie Iinf£rbeinifd)en

äetnter. f&ier toaren bie Bewohner einiger Drte treu geblieben; fie

»urben be^tjalb öffentlich belobt unb ihnen gegönnt, ihre Segen unb

tfangmcffer bis auf »eiteren Bcfdjeib gu tragen. @0 enbigte bei unS

ber Bauern fr ieg, beffen (Entftcljung mit ber firchlidjen Umwälgung

jener Sage mehrfach §anb in £anb gegangen.

Sie Sponung unb Sftilbe, »omit »ir bcn Bifdiof ©eorg feinen

rebettifihen Untertanen entgegentreten faheit, hat berfelbe auch bcn

Sejiegten gegenüber »alten taffen. Streng genommen, »ären bie

Briöilegiett unb t^fci^citen unferer Stabt in gotge ihrer Zfyeil*

nähme am Slufruhr oer»irft gc»efcn unb hätten üon bem Dberherrn

faffirt »erben fönnen. SieS gefcfjalj jebod) nicht; nur fcfjeint ber

Stfchof gur neuen Bcgrünbung ber Orbnung in hiefiger ©emeinbe bie

a&fdjrif Hiebe (Erneuerung ber alten Sfted|tc unb Ber»attung8*

borfdjriften oeranlafjt unb bie ßücfen berfelben burch Berorbnungen

crgänjt 3U haben. 2Bir finbeit nämlich im hiefigen Brdjibe ein Heftchen

in Bergamentumfctjlag mit ber Ueberfdjrift: „Drbnung berer oon

Ubenheim, ber ÜRefcler, ber Babftuben, ber Schönen, ber

Birth, be§ UnbergangS (®rängbegehung),ber ÜJlüller, ber Bäcfer,

ber guhrleut, ber Saglöhner unb anberer, »ie man in nadjgehenben

Blättern finben mag. Surcb bie ehrfamen SdhultheiS ßienhart

Sou polt unb bas gang’ ©cridjt unb auch 3ohamt ÜRabhofer,
Schulmeijier unb Stabtfcfjreiber hie gu Ubenheim in bem Saht 1525

erneuert."

SaS fteft enthält aud) ben »icbtigften Shetl ber hiefigen

arcbiöalifcbcn 2TItertf)ümer, ben »ir befchalb hier ooranftellen, nämlich

bdS Ubenheimer = 2öeiSthum ober bie Bufgeidjnung über ba§

uralte fftechtSoerhältnih beS ©runbherrn 3ur ©emeinbe unb biefer gum

(Srunbfierrit unb ben ©emcinbegliebern. (ES ift ber greipe itsbrtef

mtferer Stabt, wie er unter Heinrich oon ©öln gegeben, beim Berfauf
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beS SorfeS Ubenheim an bic Speierer Bifdmfe üon biefen beftätigt

unb bei unfercr ©rljebung gu Stabtbiirgern als Stabtorbnung ange*

nommen mürbe. SaS Statut mürbe aßjährlidj auf bcr fogenannten

„§crrenrug" nad) Sreitönig unb auf ber „SJiartinSrug" nad) SJiartini

oerlefen unb f)at bic lleberfdjrift: „Stecht) prudi unfcreS gnäbigen

Jperrn oon Speier unb ber Stabt Ubenheim gura gmölften ©eridji".

©8 tautet:

„Uf ben nächften Sftittmotf) nad) bem 3toölften Sag fo fragt man
nad) unfereS gnäbigen $errn Siechten unb aud) nad) bcr Stabt
Stecht. 1 . SBeldjcr gum erften ©efpred) (Sted)t8fprud)) nit hier märe,

ber breier Jpeßer SBertlj ginSbar ©ut hier äat, ber roirb geftraft um
40 fetter, meldje ijatber bem Sdjultheifen, halber bem ©eridjt gufaßen.

2. So fprid)t man unferent gnäbigen £erru alle bie greöet, bic ba

faßen hier unb üom $tuoblod)8gaun bis an ben Steutharter = Steg 3U,

biefe fielen unferm gnäbigen Herren 3U berbühen ober feiner ©naben

Slmtleute I;ie in ber Stabt. 3. Bon anberen Unfäßeu, als oon

Sieben, föeimfudjungen, ©egeugniß , ßauffen, Stritten unb Uebcrgriff

in unfereS gnäbigen Jperrn SBilbbantien, baS ftcßt bemfelben ober

feinen Slmtteuten ebcnfaBS gu berbühen gu. 4. ©8 foßcn bie 9tid)ter

bei ihren ©iben, bie fte unferem gnäbigen §errn unb gu bem ©eridjt

getßan haben, beSgleidjen bie ©emeinbe bei ihren ©iben, bie fte unferem

gnäbigen föerrn unb ber Stabt gethan hat, 8lITeS fürbringen, maS

ihnen miffenb fei oon ben oorgenannten Stödten unb Slrtifcln."

Uf ben nächften SJlittmodjen nadj bem gmölften fpridht man audh

ber Stabt ihr Stecht. 1. Sah biefe Stabt gefreit ift, bah fie unferem

gnäbigen §errn nit mehr üerbunben fei, als einen Sag ©erftc 3U

fdjneiben unb üier ©ulben für ein Stinbßeifd). 2 . 3unt Slttberen hat

biefe Stabt bie Freiheit, bah ein jeglicher Bürger, ber hie fehhaft ift,

er tomme her bon oier ©nben ber SSelt, 3ahr unb Sag ohne nach*

folgenben $errn (ohne als ßeibeigener retlamirt gu merben), ben foß

Slicmanb beuten ober hauptrechten (leibeigen machen) unb ben foß man
aud) babei fchirmen als jeben anberen Bürger. 3. Sprechen mir gum

Siechten, bah hie Bach (Salbadh) unfere richtige Sllmenb fei oon bem

Stein an, bis gu bem Serrebaum. (Ser Stein ftanb oberhalb ber

©ngelmühle, bie Serren ober ©ränggäune im Unberfdjeß.) ©in jeglicher

Bürger ober fein ©eftnbe mögen barin fifchen mit Rammen ober mit

Körben, auch 3teuhen barcin legen an bem ßanbe ohne gad); machte

aber ©iner ein $ad), ben hätten bie Bürger gu ftrafen. 4. §aben

mir baS Stecht, bah man uuS gu Raufen (Siheinhaufen) foß über unb

mieber herüber fahren unb gmar einen jeglichen Bürger ober fein
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Hefrabe 3« oller ihrer 97ot^burft. Unb fänte ein Bürger an ben

Süritt hie bieffeitS ober bort jenfeits, ber fid) feines ßcibS ober ®utS

ieforgt, ruft er bann bie gärdjen an, fo füllen fte baS Sd)iff lebigen

unb ihm oont ßanb Werfen, träten fie baS nit unb würbe er att feinem

Seit» ober Out befchäbigt, fo foH ihm baS feljren (erfefcen), ber beS

3fabr§ ein Bleifter ift. 5. Söäre eS, bafs ein Burger fjie Cent gewinne

ju feiner Brbeit, wenige ober Diele, bie foEC man hinüber unb wieber

herüber fahren, fo lange fte an ber Arbeit ftnb. Unb fämen gwet

grauen Don llbenhcim uub eine Don Raufen, ober gwet Don Raufen

unb eine Don Ubenbeim, welche fängenbe grauen wären, an baS galjr

gen Raufen, fo foHen biefe grauen bie gärdjen anrufen, würben

bann bie gärten mit bem llcberfahren fäumig unb eS ftünbe ein

Schiff ba, fo mögen bie grauen barcin treten unb über ben Stljein

fahren unb baS Schiff, wenn fie fönnen, an baS ßanb gieren. Bläre

bann gemanbS grentbeS mit ihnen übergefahren, Don bem bürfen fie

ben gäreftenfehafc (gahrgclb) empfangen unb überantworten an bie

Stelle, wo er hingehört. SBenn ihnen aber baS Schiff Derwehrt würbe

unb ihnen ober ihren Stinbern Schaben gefchähe, ben foU ihnen ber

lehren, ber beS gahrS ein ÜDleifter ift unb baSfelbig Siecht haben auch

bie Scanner. 6 . Uf ben Siouetag (Sßfiitgftfag) haben wir baS Siecht

unb auch bie Don Raufen, bafj Wir ein eigenes Schiff befommen, bamit

übergufahren, bar in foU uns Sliemanb engen ober irren, eS fei benn

§iner mit einem ©fei, ber foU in benfelben Rechten überfahren. SDabon

gibt man einen Scftilling*$eller. 7. Stänt ein Bürger ober eine Bürgerin

unb bebarf etwiebiel SBeinS unb hätten fein Selb, fo füllen fte Bfanb

bringen, bie noch einmal fo Diel Werth finb, als fie 2Bein begehren.

Sollte ihnen bann ber 2Birth ben 2Bein nit geben, fo mögen fte bie

Bfünber uf baS gafj legen unb fich fo Diel SBeinS, als bie Sßfänber

ertragen, nehmen. ©iefeS Siecht haben wir auch gegen bie Bäder»

8. Sprechen wir gunt Siechten, baft bie Blefcler einem jeglichen, er

lontnte her, wo er wolle, ein halbes Bfnnb gleifd) geben foHen. SBirb

bies geborgt, fo mögen bie SJtefclcr Bfanb nehmen für bie Schulb,

jeboch ahne Schultheis unb Büttel. 2)ieS SlHeS haben unfere Bltcn

put Siechten gefprochen, baS fprecfien wir auch uf unfere Sllten."

„Stechtfprndj nf ben nächften Btittmocljen nadjSanft
SartinStag, 3U fpredjen unferem gnäbigen &errn.„ 1. Bleicher gum

elften ©cfpredj nit hier wäre, ber breier föetler Bierth ginSbar (gut

§in hat, ber gahlt 40 &eHer Strafe, halber bem Schultheis, halber

bem ©erieftt. 2. Spricht man gum Siechten, bafs unferent gnäbigen

herrn ©änSginfc unb auch ber Behüten bon ben ©änfen uf Sanft

Digitized by Google



Btargaretßentag faßen. 3. gaßen unferent gndbigett Herrn Stornginfe

uf unferer lieben Frauentag ©peieter*9Bef}. 4. gaßen unferem gn&bigen

Herrn $eßer= unb $?apauncn-'3infe uf ben nächften ©eridjtatag nach

©anft Btartingtag. 5. 2Ser unferem gnäbigen Herrn ober feiner

©naben Amtleute üon ben üorgenannten 3infen »egen in 14 Bagen
nit genug tßüte, ber büßt 40 $eßer unb oon bemfelben Bag über

14 Bagen abermals 40 Heßer unb nochmals 40 Heßer. 3ahW er

nach Urnfluß üon breimal 14 Bagen nicht, fo mögen unfereS gnäbigen

Herrn Amtleute bie ©iiter nad) biefer ©labt Bcdjt, altem .^erfomtnen

unb Brauch ufholen. Unb mann bie ©öter in unfereS gnäbigen Herrn

Hanb gelangen, fommt bann ber arm’ Btann ober fein @rbe nach

Sfafjr unb Stagen unb bringt gmeifadjen 3in§ ober ©ölt in einer ftanb

unb bie äöähr (©trafgelb) in ber anberen Hanb, fo foß man ben

armen SJtann ober feine ©rben roieberum gu ihren ©ütern fommen laffetu"

©3 folgt nun bie Bteßgerorbnung. Biefelbe fehl burch bte

Art unb ben Umfang ihrer Beftimmungen nicht nur ein fehr grofjeg

Ionfumirenbe§ Bublifum , fonbern auch einen ungemöhnlich ftarfen

Berfeijr unb SfBohlftanb üorauS, fo bah mir faft annehmen möchten/

ftc fei meniger für baS Bebörfntfe einer Keinen ßanbftabt üon 150
Burgern gefchaffen, al§ üielmehr ben ©inridjtungen gröberer ©täbte,

etma ber ©tabt ßanbau, beren Sßriüilegien unfer Ubenheim bcfanntlich

erhalten, nachgebitbet morben, menn mir nicht ber fürftbifcpöflichen

Hofhaltung basier Stccpnung tragen moßen, bie am ©nbe für ben

piefigen Stonfum hoch fchmer in'§ ©emidjt fiel.

Bie erften 28 Artifel hanbeln üon ber gleifcfjbefchau, üon bem
©dhlachten ber SET^iere, üon ber BretSbeftimmung, ber Subereitung unb

bem Berfauf beS tJßeifcheS. Ber Bcrbrauch erftreefte ftch auf Ochfen,

Stinber, Stölber, Hammel unb ©chmcine. Bie Stülber mußten menigftenS

3 7a SSochen alt fein. Bie gefdjmorenen gleifd)fcbäfcer festen üon Seit

gu Seit bie ^leifcppreife feft, unüeränbert bagegen blieben bie Ber*

faufgpreife ber fogenannten 3«flaben. Hiernach foftete 1 StalbSfopf

8 Bföv 1 ©etünge 10 Bfö-, 1 ©efröfe 8 Bfß., 1 StalbSfuß 1 Bf0.
Bie Anfertigung ber Bratmürfte, ber Bierenbraten, StalbSbrüfte 2c.

mar genau üorgefdjrieben. Auf bie ^rcibanf (Bfinbanf) fam nicht

nur ba§ ^leifd) üon erfranften Bhieren (pfinnige» gleifch), fonbern

bormeg auch ba§ ©berfleifdj. „Stein Bteßger foß ©berßeifdj ober

©ünbffeiftH hießen ober folgen." Ucbertretungen ber genannten Artifel

mürben in ber Begel mit 10 ©d)ißing=Bfennig beftraft.

Ber Hau§mepler*ßohn betrug: 2 ©dhißing*Bf«nnig, „üon

einem ferneren Ochfen gu fepfagen, bie ©ulgen gu bereiten unb ba§
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tflrifch eingufu^en"; 16 Bfg. bon einem Stier ober einer Shilj für

boÄfef&e ©efchäft; 10 Bfg. bon einem Sfährling ober gwei Siährling;

9 $fg. bon eineT ferneren „Sau" gu meßlen, ÜBurft gu machen unb

baß $eifd) eingufalgen; 6 Sßfg* bon einem „Brühling"; 4 Bfg. bon

einem SWilchfalb gu fielen unb „ußgufdjinben"; 3 Sßfg. beSgletd&en bon

einem Sdjaaf ober §atnmel.

Oie Sd)rannen»2)2eßlcr fotften fein ^Icifc^ laufen, baß rotft

ift, fte bürfen auch ba nicht cittfaufen, wo Biehfranfljeiten ^errfdjen:

3nm Schluß heißt eg: „@3 fott ein Seglidjer, er fei Schultheiß, beß

(Skridjtß ober ber ©emcin (Bürger), ber merft, baß borftehenbe Slrtifel

nicht gehalten würben, foldjeß rügen nnb anhringen Bei 5 Schilling»

Pfennig Strafe."

28ir fommen nun an eine fanitätßboligeiliche Slnftalt, bie im

Mittelalter Biß in bie fleinften Orte berhreitet war. ©3 ftnb bieg bie

»Babftuben" gurn ©ebrauefte bon ffteinigungßbäbem. lieber bie Be»

nüßung ber ^teftgen hanbelt bieOrbnungberBabflubcn. „Seglidfer

Saixr foß han brei ©efinbe, bie ber Babftuben warten, nämlich gwee

Unecht nnb eine 2)2agb. ©in junger 2J2enfch, ber noch feinen gefrorenen

Bari hat unb ftdj auch uicht fdjeeren taffen miß, ber fott geben 1 Bfg.

jb Babgelb. Bringt ein 2J2ann ober eine grau bier Tinber, bie über

pxi 3ahre alt finb, mit in bie Babftuben, fo füllen fie alle jufamtnen

1 Pfennig geben, beßglcidjen auch bon breien, bon zweien aber 1 fetter

mb bon einem Slidjtß. Sieber Baber muh gut acht haben, bah 22iemanb

in bie Babftuben ginge, ber ba fiech/ alß außfäßig, blattend) ober fonft

mit fdjweren Trautheiten belaben wäre. Solcheß fott er alßbalb bem

Sürgermeifter fürbringen." Oie Babftuben lieh gewöhnlich ber ßanbeß«

herr einrichten unb bann gegen Unterhaltung unb einen jährlichen 3tnß

Bttoaten ober ©emeinben gu Sehen geben. Oie Babftubc 3u llbenheim

mar 1430 ©rblehen unb trug einen Siaßreßginß oon 10 Schilling»

Pfennig unb 1 Tapaunen. Oie f»icfigen Baber führten ben Oitel

»Meifter".

OieOrbttung beß Schüße n belehrt unß, bah ber Selbfjüter

auf feinen Oienft bercibigt würbe, ©r muhte fdjwören, ber Stabt

Salb imb SBeibe getreulich 3u behüten unb ÜRinbeftenß alle 2)2onat

einmal bie gange ©emarfung 31t umgehen, um 311 fehen, ob bie 2)2arf»

feine unb „Unbergiel" noch redjt ftänbert. ferner, bah er ieben ffrebel

Bahmchmcn unb 22iemanben, wer eß auch fei/ auß ßieb ober ßeib,

Sreunbfchaft ober geinbfdjaft rügen ober berfdjweigen wotte. „SBärc

em Schuß, ber einen grcoel nicht thätigen liehe, ber ift umb feine

Ihr’ fommen unb fott bergebenß gebient han." Oie Sülufmerffamfeit



beS ©cfeüpen batte fidj übrigens niefet bloß auf bie gelbfrebel gu

erftreden, fonbern nud) auf anbere Singe. „$orte ober fäßc ein ©efeüfe",

fagt bie SBerorbnuitg, „©ineu f(binären ober fpiclen, ober anbereS llebel

begeben, ben foll er and) rügen." ©benfo, loenn jernanb Seifiges ober

gn Sufe geraubtes ®ut tranSportire, (befangene führe ober begleichen.

Sollte ber ©<büp etioaS für ftd) arbeiten, fo rnufete er ßiegu Don

einem ber beiben SJürgexmeifier befonberen Urlaub einboten.

2)et ber nunmehr fotgenben SirtbSorbnung ift gu erinnern,

bafe uitferer ©tabt bie ©rbebung ber Setnaccife, Ungelt genannt, gnftunb.

Sefebalb tautet ber erfte Strtifet: Sitte Bürger unb ©inwobner gu

Ubenbeim, welcfee Sein febenfen wollen, biirfcn bei 10 ©cfeitting=dßfennig

©träfe fein Safe anftccben, eS fei benn guoor Don ben gefdjworenen

Seinfd)übern öerfiegett unb gefdjüfet. Sei gleicher ©träfe füllen auS--

gefdbenfte pfiffet ohne ber SBürgermeifter ober ©efeäfeer Siffen nleht

aus bem „Ser" getban werben. Seit anjuftedbenben Sein bat ber

Sburmfnctbt oorber aufgufeferauben (gu entfiegeln) unb bafür Dom Sirtfe

eine halbe Saafe gu beanfjmtdjen. 2lucb ift eS berer Don Ubenbeim

Orbnung, bafe man für gweierlei ©clb nicht einerlei garb’ Sein geben

foff ; hätte aber ein Sirtb anberen Sein, ber beffer wäre, atS ber

ßanbwein, benfetben barf er nicht febenfen ohne ber Bürgermeifter

Siffen unb Sitten. SeSgleidjen ift eS bem Sirtb, ber gweierlei Sein
Don einer Sarb’ bat, nnterfagt, einen „©tumrncl" (Sieft), ber weniger

gilt, unter einen, ber mehr gilt, gu mifeben. Safe man auch Sein
fabrigireit fönnc wie beutgutage, baran baefete man bamats noch nicht.

Sie Drbnung ber Süller fihreibt Dort SaS gruebt unb

$orn eine jebe Sßerfon gur Süfelc tbun will , baS foll ber Süßer
gemeffeti in ©mpfang nehmen, auff(hätten, mahlen unb wieber gurüef»

meffen alfo: 3ft baS Sforn SaufmamtSgut, fo foll ber Süßer bem,

ber bat mahlen laßen, für ein Salter Itorn geben 14 ©triebe warmes

Seht unb 13 ©triebe falteS Seht, wooon 1 ©trieb 1 ©imeri tfeut;

ift aber baS ßorn nid)t StaufmannSgut, bann fott ber Sütter für

1 Salter Sorn auSfolgcn 13 ©triebe marines Sefet ober 12 ©tridje

falteS Sehl.

Begüglidj beSUnbcrgangS ober ber Unterfteinnngber©igentbumS*

grängen beftanb gu ftteefet, bafe äße Sarffteine fowol)l in Selbem, wie

auch in ©ärten, welche ©igentbum Don ber Sllmcnbe febetben, aufeerbalb

ber 35une fteben füllen. Ser aber einen Stein umgäumt ober umhegt,

ber Derfiel in eine ©träfe Don 5 ©d)itting*5ßfennig.

Sic 2lrt unb Seife, wie man hier Sift gu machen pflegte, gibt

ber Sleinlicfefeii unferer ©tabtbürger ein fdjlimraeS geugnife. <j)fe
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ktreffenbe Serorbnung fagt: <53 fott 9?iemanb SDtift machen öon ber

Sacfibrüde an bis gu bent aufeerften Jbore bet 5 Schilling* Pfennig

Strafe ; fireuete jebodj ©inet tu ben Unfober (Sotb) auf baS fJJfCafter,

ber ift gebalten, in 14 Jagen aufjufdjlagen unb in Weiteren 14 Jagen

ben $ung binaiiSgufübren. $ierher gehört auch baS Verbot, Schelmen
ober tobteS Sieb in bie Bad), in ben Stabtgraben ober auf bie Strafen

,Ti werfen, man fottte berartige (Sabaücr enttoeber tief begraben ober

m ben Sftfjcin oerfenfen.

3wei fürje Barographen jittb ben StacbSbredjerinnen unb

ben Sifdjern getoibmet. Jen ©rftereit war Verboten, für ihren ßoljn

Iflach? angunebmen unb ben ßefcteren aufgegeben, jeben Freitag unb

Samftag, fotoie an affen gebannten Safttagen ben 3Jtarft mit Sachen

p oerfeben.

6in anbereS Serbot wenbet ficb gegen baS Spiel. 63 barf

Jtiemanb, beißt e3 barin, in feinem Saufe fpielen laffen, gleicbüiel,

welche? Spiel e3 aud) fei, mit StuSnabme beS BrettfpielS. Sogar

berjenige Wirb geftraft, welcher ben Spielern Borfdjub leiftet.

Jginftdjtlicb ber Äncdjte ift gefagt: 3eber Bürger ober 6inmobner

ber Jfnedjte bat, ift oerpflidjtet , biefelben innerhalb 14 Jagen bent

Sdjulbbeifen anjujeigen unb oorjufteffen. Jiefer bat bann einen

3eben an ©ibelftait babin in ©elübbe gn nehmen, ba& er tierfpredje,

»äbrenb feines ^teftgen SKufentbalteS bem ßanbeSljerrn unb ber Stabt

treu unb bolb gu fein, ihren Schaben 3u wenben unb Srommen ju

»erben unb fo er mit 3emanben hier gwieträdjtig ober uneinS würbe,

bie Sache öor bem ^feftgen Stabtgerichte auSgutragen.

So Weit gehen bie urfprünglidjen, aus bem SelbftoerwaltungSreehte

nnferer ©emeinbe berDorgegangenen Statuten, bie alfo nicht erft errichtet,

fwtbern nur abfcbriftlidj erneuert Würben, hieran reiben wir nun noch

einige oberberrlicbe Serfügungen, erlaffen gur Steuer eingeriffener

Slibftänbe.

(Sine foldje ift bie Orbnung ber Beljolgung. lieber beren

Stttjtehung Reifet e3 im 6ingang: „Bactjbem fich biebeöor mit ber

Seholjung hier gu Ubenheim ölel 3rrtbum, 3anf unb 9?a<hreben Begeben,

barauS weiter Badjtbeil unb Staben entjianben, fo hohe ich San?
Bwt Sßad) enljeim, genannt üoit Böhl, Saut am Brurhein auS

fonberlichem Befehl beS Ijodjwürbigen, burchlauchtigften unb bodjgebomen

Sürften unb §errn ©eorg, Bifdjof gu Spcier, Bfalggtaf bei Sftbein

nnb Sergog in Saiern , meine? gnäbigen Serrn unb auch mit fftath

Bon SdhultheiS, Bürgermeifter unb berer tiom ©eriebt gu Ubenheim

biefe nadhfolgenbe Drbnung begriffen, aud) bei hoher Strafe bon
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Slmtdmegcn 311 galten geboten, bodj üorße^atttid) ber icberjcitigcit

Slbänberung burep meinen gnäbigen §errn unb feiner ©naben Stmtleutc."

Sic eingetnen Bcfiimmungen treten nun gunäepft bem eingeriffenen

ÜJtifebraucpe entgegen, baß biete Bürger ihre £>otggaben, beftepenb in

Setten unb Brcnnpotg, berfanften, noep epe fotdje au§gcgeben mären

unb ben ©rtitö bertranfen, ober fonft umtotpigermcifc bunpbradjten.

Sie Seiber unb ßinbet biefer Uebelpaufer mußten fiep bann aus

Wange! an Brcnnpotg auf’8 Stcpten bertegen. Sie ptünberten näcpt*

tieper Seite bie J&otgpaufen ber §errfdpaft ober riffen bie Banngäune

um gurn Berbrennen. Ser Berfauf ber Bftrgerl)oIggabcn mürbe baper

auf ein Minimum befepränft, nocp auSmärtS aber gang üerboten.

3umiberbanbelnbe traf bie empfinbtiepe Strafe bon 30 Scpitting*

Bfennig.

3ur Berpütung bon Betrug beim Berfauf fepreibt bie Berorbnung

ein §otgmaaü bor, melcpeS, richtig eingefüllt, gerabe eine Sagenlabung

umfaßte. Sehr als 6 Scpitting*Bfennig burfte piefür nicht bertangt

rnerben; baä halbe Saab ober ein Sarcp bott foftete bie §ütfie. 3u
jebem §otgoerfauf mußten bie gefepmorenen Seffer beigegogen rnerben,

metepe bon einem gangen ober Sagenmafi 3 Pfennig, bon einem halben

ober Sfarcpmafe 1 V« Bannig Weffertotjn attgufpreepen patten. Stucp

ber ijjolgfuprtopn mürbe feftgefept unb gmar bon einer Sagenlabung

au8 bem Salb in bie Stabt auf 10 Bfennig. Sitte an bie Ueber*

tretung ber borgenannten Beftimmungen gefnüpften Strafen fielen ber

fcerrfdpaft gu.

©ine meitere tanbegperrtidje ©ntfdpliefjung mar bie „Orbnung,
mann man unbergepen ober ba§ gelb meffen fotl." Sie tautet:

Biemanb barf unbergepen ober meffen opne ©rlaubniff ber Stmtleute

unb fo Siner feine Sieder gu frnpen begeprt, ba3 mag er tpun, mann
baS t?ctb in Bracpe liegt, nämlicp ba§ Jgaferfetb gmifepen Seipnadpten

unb unfer lieben Frauentag Sergmeipe (ßieptmefj) unb ba§ Shtterfetb

gmifepen Sanft SafobS* unb Sanft ©ilgetitag. Ser ber Stabt Sil*

menbe au§ ttftutpmitten ober abfiepttiep burep Stbpftügen fepmütert, bet

fott bem ßanbeSperrn gu 5 Scpitting Bfennig unb ber Stabt gu

ebenfoüiel Strafe berfattett fein. Ser einen Stein au§acfert, unter*

liegt ber gleichen Strafe; bei ßeib unb @ut aber ift oerboten, einen

Stein gmifepen Sttmenbe unb ©igentpum auBgupjtügen ober auSgumerfen.

lieber Befcpäbigungett unter 5 S<pitting*£etter fott man uiept reept*

fpreepen, fonbern, menn ber fjatt ermiefen, fofort ber Sdputtpei§ ein*

fepreiten, ift bie Uebertretung aber unermiefen (teugetbar) fo mufe ber

Kläger üor bem Stmtmann ffteept nepraen.
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©ne brüte unmittelbare SScrfügung beS ßattbcSperrn bcftpen wir

in Jornt einer Hrfunbe auS bem 3apre 1528, üerfcpctt mit bcnt großen

färft&ifdjßflicpett Snftegel, wetepe üon ben ©ericptSgebiipren unb

35iaten ber ^tefigeit ©emeinbebeamten ^anbett. 3m (Eingänge

fogt ber Sifcpof, bap er au§ ben pieftgen ©emeinbereepnungen erfepen,

roie burep ScpitttpeiS, Sürgermeificr, ©eridpt unb anbere 3npaber üou

Stabiämtern, wenn fic amtSpalber auch fepott in „Keinen, tieberlicpen

Soeben" bei etnanber gewefen, altjäprticp eine merftidpe Summe ©elbö

für Diäten aus bem ©emetnbcfäcfel pergeprt worben fei. Dle8 abgu*

Men, fotten nun jährliche Aüerfen auSbegaptt werben unb jwar bem

Scpultpeifcn für feine „3eprung" 2 Sfunb Pfennig, jebem Bürger*

meifier für „Setopnung unb 3eprung" (Sefolbuttg unb Diäten) 5

fjftrab Pfennig unb eS bürfen biefetben nur bann noep etwas für

Diäten üerreepnen, wenn fte in Stabtgefcpäften über eine Sfeile weit

auswärts gefdpieft werben, ferner jebem ©crkptSmann an ben offenen

SeridptStagen jebeSmat 2 SBeifjpfennig; bem Scpulmeifter als Stabt*

iepreiber für 3eprung 3 ©ulben unb bem Sättel 2 ©ulben. Die

§otggeber ober SBalbmeifier fottten in 3ufunft aus ber ©emeinbefaffe

gar AiiptS mehr erbalten, fanbern üon benen, bie Sau* ober Srenn»

botj empfangen, für Dagtopn unb 3«Prung im Sommer 2
'/2 Schilling*

Pfennig, im Söinter 2 Scpilting*Sfennig. ScpultpeiS unb Siirger*

meifter hätten weiter angufpredpen, fo oft fie be§ gemeinen AupenS

wegen ober au$ anberen triftigen ©riinben „®eboi" batten, 3eber 3

Pfennig. Das Urtbeilgelb, weldpeS biSper im ©angen nur 14

ifg. betragen, wirb in ber SBeife erhöbt, baff fünftigbtn für ein „Sei*

urtbeil" 18 Sffl- gu entrichten finb, woüon bem ©eridpt 12 unb ben

Äebnern (gürfpredbern) 6 Sfß* gufallen unb üon einem „©nburtpeil"

2 6cpilIing*Sfcnnig, Woüott bem ©eridpt 2 Sßeifjpfennig unb ben 3rür*

fpredjern 1 Söeifjpfenntg gebühren.

Den „Unbetgängern", welche gwifepen ©rbe unb ©igentpum ober

älmenbe bie ©ränge feftfteßen, foff man für einen Arbeitstag 2 1
/*

Scpißing*Sfennig geben. 5Die 3eprung, wetepe bisher anlüfjticp ber

ühcpnungSabpör ober bei ber Aemtcrbefepung an ber Herren* unb

SRartinSrug gefepepen unb wogu fiep Siete gefcplagen, bie nicht bagu

gehörten, fottte niept mepr auf bem fRatppaufe ftattfinben, fonbern in

ein SBirtpSpauS für bie betpeiligten Serfonen üerbingt werben.

Shtrcp berartige tanbeSperrticpc ©rlaffe würbe baS Setbftüer*

ttattungSrecpt unferer ©emeinbe alterbingS fepr üerfürgt; allein eS war
bit$ eine uatürtiepe Sfolgc beS SaucrnfriegeS unb beS SiifjbraudpeS/

ben bie Ubenpeimer mit ipren Sriüitegien getrieben. Dabei achtete
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ber Bifdjof immerhin bie »of)ler»orbenen JRcdjte feiner Uttfcrlhanen.

(So erlebigie er g. B. mit einer anberen Urfunbe bon 1528*)

eine Befdjroerbe unferer Bürger gegen einen Paragraphen ber neu

erfebienenen tanbcSberrlichen SEBalborbnung für bie fjDcfjftiftfic^cn gorfie

gn beren ©unften. 3n bemfelben gefebiebt natn lieb begüglid) be§ ber

biefigen ©emeinbe gufteljenbcn BeljotgungSrechtS int hcrrfchaftlichen

„3ung»alb" ober ftammerforfi nur eines öolgtageS ©rtoäljnung, ben

bie Ubenljeimer aitgufprecben hätten, »ähreub ihnen bo<b beren 3 »ei

gufatnen. Sie erflärten, auf ben anberen §olgtag nicht bergidjten 3U

fönnen unb baten um Belaffung in ihrer oollen ©ered&tfame mit bem

Besprechen, für btefen Jall als ©egenleiftung bie ©rlen hinter bem

biefigen Schlöffe auSgureulett unb baS ©etänbe (Bruch) urbar gn

machen, bamit eS fomobl bon bem hrrrfchaftlidjen, als ©emeinbe Bich

betrieben »erben fönntc. Sie höchfte Befolution hierauf lautet: „2öie=

wohl 2öir an unferer oerfiinbeten (2BaIb=) Drbnnng einige Slenberung

3U tbun befch»erli(h ftnben, fo hoben 2Bir boef) bie angeregte Urfadje

unb borgefcfjlagene Bergleidjung alfo befdhaffen gefunben, bah foWjc

nicht nur Unferen Unterthancn gu Ubenheim, fonbern bem gangen ftocfj*

ftift gu Bufeen gereichen unb UnS baher mit ben Unferen gu Ubenheim

bertragen, bah 2Bir benfelben unb ihren ©rben gu bem borbeftimmten

einen §olgtag noch einen, baS ftnb g»ei Jgolgtage, nämlich ben

SBontäg uttb Samstag in jeher SBodje gnäbiglidh gegönnt unb ihnen

geftattet haben, in ben Äammerforfl gu fahren, um ft<h ihrer Botlj=

burft nach nab Unferer Drbnnng gemäjj gu befolgen." gätft aber ein

gafl* ober gebannter Feiertag auf bie obbeftimmien Sage, bann möge

ber nächfte Sßerftag gur Beholgung bienen. Bebftbem füllten bie Uben=

heimer bei 2luStheitung ber „Stangen" im Äammerforfl ben Bürgern

oon Brudhfal gleichgehalten »erben. Sen Schluh ber Urfunbe bilbet

bie Berpflidhtung unferer ©emeinbe gur Haltung ihres BerfpredjenS

begüglich ber Urbarmachung beS hinter bem Schlöffe gelegenen, feuchten

©elänbeS. — Ser Äammerforft beftcht heute noch, baS unferer ©e=

meinbe barin gugeftanbene unb lange 3eit auSgeübte BeholgungSrecht

aber ift berloren gegangen. 2Bie bieS gefd&ehen, »iffen »ir nicht.

SaS gleiche Sdhicffal hatte bie Drbnnng ber 28iefen»äffcr*

ung an ber Salbach, »eiche im 3ahre 1521 burch ben Heller gu

Slltenburg (ÄarlSborf), ben §ühnerfaut gu Ubenheim, ben Heller unb

bie Stabtoorftänbc gu Brudhfal PergleichSmeife errichtet »orbett ift.

Sarnach burften gur Sööffergeit bie Brudhfaler baS Salbadb»affer am
Sonntag=3lbenb flauen unb bis 2Jiitttoo<h'3ttittag behalten. Bon Btitt»

*) Original im (3tabtard)io.
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i#3l?ittag W8 $reitag=9Ibenb foßte c§ ungeßinbert gegen llbenfjcim

Stegen. Sagegen ftttnb betn Slcßer in Stttcnburg non greitag*

toenb« 6 llljr bi§ ©onutag=31benb£ 6 Uhr ba3 Sßäffcrrecht gu. „Sodj

M aliwegen fo Diel SBaffer in ber Bad) gelaffcn Werben , bag man

ja Ubenbeim mit einem SRab üollfomntcn mahlen fönne." .freute finb

mir 80 Sage lang ohne SBaffer.

Sllad)bem Bifcfjof ©eorg auf biefe SBeife in feinem Banbe bie

Scrtoaltung unb burd) eine neue @erid)t§orbnung auch bie 3 u ft

i

3

nerbeffert, fomÜ bie Sd)eiben be3 S3auerttfriege» müglidjft gu beben

gefugt batte, blieb iljm nod) für feine eigene Sßerfou eine ©arge übrig.

Jie biefige Burg mürbe tfjm nämlich, gebeeft burdö bie ^Ringmauern

unterer ©tabt, Wäprenb be§ 2lufrubr§ wohl ©chup unb Sicherheit

gemährt haben , menn nidht auch unfere Bürgerschaft felber gu ben

abtrünnigen übergegaugen wäre. 5ür foldie gäße befd&log er nun,

bie bieftge Burg in eine ! leine geftung gu Dermanbeln. Sen pfan

biergu entroarf franng Samberger Don freibelberg; bie SRuäfübrung

leitete ber Sßerfmeifter Boreng SR eher Dott ©peier.

©in 3RöntcI mit ©djiegfdjarten unb@emölben foßte ba3 ©djtojj

umgeben. Sie unterfte 3Rauerfd)id)i£ Don 4' frohe tourbe auf einem

fejten SRofie aufgeführt; fie mag in ber Breite 12'
; bie gmeite ©d)id)tc

K8 an bie $eflerftrebe batte 10' Breite, ba§ erfte ©lodwerf 9' unb

bal gtoeite mit bem dürften gern ach 8'. Bon ben ©effteinen burftc

feiner weniger aI8 3' meffen. Ser SB erIm ei ft er erhielt für iebe

intbe ber febr biden Blauer 10 ©dhißing = Pfennig nebft ber

Soft. Sie ©teinbauerarbeit mar ftüdmeife Dergeben morben. Sie

üttel gu biefem gewaltigen Bau fdwpfte ber gürft gum Sbeil aug

ben ©ntfdjfibigungSgelbern ber unterworfenen Bauern, gunt Sbeil au§

einer ©ftrabefteuerung feiner ©eiftlidjfeit. Bodj ehe berfclbe ool=

lenbet, ftarb © e 0 r g an einer angebrochenen Seudje im 43. Bebend

io&re, nadbbetn er ben ©peierer Bifdjof^fifc 16 3abre innegebabt.

3n unferem Brdjibe beßnbeit fteb eine blecherne, etwa! einge=

brüdte Urfunbenlapfel unb ein bronceneS ©djauftüd , beibe in ber

©rßfec oon 64mm Surdjmeffer mit bem erhabenen Bruftbilbe bei

Bifc^ofcS bon ber Iinfen ©eite. Sa§ jugcnblidje fraupt bedt eine

barettartige SRüpe, unter welcher ba3 fraar auf ber ©time in furgent

Ätange, gegen ben fral§ hin aber in Boden, bie baei Ohr bebedcu,

btnwrquißt. Sie 31üer§feite trägt bie 3nfd>rift: Georgiua dei gr.

epiac, Spirens. comea pal. rhen. dux bavariae, aetatis anno XXXXIII
«m. X ... .; bie IReDerSfeite beb Bifd)of§ SSahffprud): faeie ad

fttiem da videam te domine in terra yiventium. Bag mich bid)

föatten, 0 frerr, Don Slngefidü gu Slngeßdht im Sanbe ber Bcbcnbigen!
5
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XL ^apifcL

©ifdjof II. öou 1529—1552. ^tabtfdfjreitiftei uui>

Sdjulr. Batforbnutifl uou 1530.

Ber an ©eorgg (Statt gum SBifdOof bon Speicr gewählte Bom*

probft Bfeilipp II. üori fftfergheim ritt am 25. Dftober 1529 gur

Hulbigung nach Ubcnfjei m. 9tacf)bcm btcfcr 2lfi ^icr unb in ben

übrigen Slemtcrn auf bie gewöhnliche 2Beife üottgogen worben, war ber

Bifdjof im Hiublicf auf bie bebrängte Sage beg ßanbeg oor Bttem

bemüht, bie burdj feinen Borgängcr erweiterte Hofhaltung bahier

gur möglidjften Einfachheit gurücfguführen.

2lufeer ben höheren Hofchargen unb Beamten, alg bem Hofmeifter,

ben Hofleuten, bem Sefretär, Staplan, ßanbfauten, ßanbfchrelber, 3ott=

fdEjreiber, 3°ßöefeher, Hühnerfaut, erwähnen unfere Slften aug jener

3eit noch eineg Hoffetterg, Hofbäcferg, Hoffifcfeerg, Blunbfchenfen unb

Hoffchneiberg, fowie ber bifdjöfltcben Seifigen, ©infpännigen unb 2ftar=

ftäßer. Bie weiften biefer Beamten unb Wiener hotten aUfjier ba»

Bürgerrecht.

BhüiPb Derminberte feine Bicnerfchaft unb ocrlaufte eine

Slngahl Bfetbe aug bem Btarfiatte. Bie ©rohe ber bamaligen
9toth leuchtete nicht nur au» bem ung gemelbeten großen Sterben in

Ubenheim heroor, fonbern auch aug ber Bhatfadje, baß bag Blatter

ffortt, weicheg laut ber Bacforbnung oon 1580 gur bittigften 3tü

bahier 6 Schitting*Bfennig gefofiet, big auf 35 Sdjitting^Bfennig ftieg.

3m Begember 1530 fanben ftch bie hodjftiftlichen ßefeengiräger

mit ihren Knappen unb Steiftgen im hioflßcn Schlöffe ein, um ben

SBifchof gur Hulbigung nach Speier gu geleiten. 9tudh manchen

unfreimittigen GSafi aug bem geglichen Stanbe beherbergte wieber bag

„Borabieg" bahier; benn bie BSiberfefelichfeit unb Ungebunbenbeit beg

CSIerug würbe in jener 3eit burch bie ^Reformation unb bie proteftan»

tifchen ifürften ber Bachbarfchaft nicht wenig begünftigt.

Bie Regierung BhüippS Beugt oon grofeer Umficht unb 2öei§heit.

©r gab ftch alle Blühe, bie Hilfsquellen feineg ßanbeg ergiebiger gu

machen. So liefe er fi<h g. B. 1530 ein ©utadjten erjtatten, wie ba§

©rtragnife ber hochftiftlichen Sßälber erhöht werben fönnte. Bie auf

ben „ßufeharb" gwifchen hier unb Bruchfal begüglichen Slrtifel begfelben

lauten: „©g fagen bie Sßalbförfter, bafe eg wohl gut unb Don Ulöthen

wäre, wenn man bag junge Holg unterhauen würbe, bamit bie jungen

Bäumlin befto frudjtbarlicher ufwachfen möchten unb wenn man bagfelbe
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ta Sklbbörfern gäbe, woburd) baeS anbere &olg gefront würbe, ohne

Daj meinem gnäbigen Herrn ^Jacfjt^cil Daraus entftünbe. Segen bet

Slößeu unb eingefäten Stetten, bie fdjledjt Dcrwabrt finb, ift bei»

Salbfauten befohlen worben, baß er bie erfteren mit Xanueiifaameti

unb roo ttjunlidj mit (Sieben eiitftecfe, bie legieren aber nad) unb nach

rinfriebige. dagegen fotten bie alten ©egäge aufgetfian werben, bantit

ixö Sieb feinen Seibgang barein höben möge. 2>er Xannenfaamen

ift im Särgen gu fäen unb bie ©idjeln ftnb Dor bem Sommer gu fegen.*)

(Sitte weitere Saferegel beb dürften war bab sÄufgeben ber

Selbfiabminiftration größerer ^errfebaftbgüter, Wie folcge feitber

jnm Sladjtbeil ber ßanbeSeinlünfte üblich gewefen. ©r Dcväufeerte

iiefelben pargettemoeife an feine Untertbanen unb legte baburdj

nicht nur ein größeres* ©runblapital in bie H®nbe ber legteren, womit

ftdj bie armen ßeute aufbelfen lonnten, fonbern fpartc audb bie

Sau= unb VerwaltungSloften be§ Veräußerten unb öerfdjaffte ficb

Selb gur ©rmerbung anberer einträglicher ©eredjtfamen. So überliefe

er bie ©fiter bes $ubt)ofe§ gu ftnaubeubeim an bie boriige ©emeinbe

um 1500 ©ulben unb jährlich gu liefernbe 75 Salter Spelg unb eben

io Diel Hafer.

Xen beften H®nbel machten bei biefer (Gelegenheit bie Üben bei mer,
mbem fie fteuerfreieS ©ut Dom Bifdwfe erwarben, ßaut unferem alten

Stabtbucb Derlaufte berfelbe 1539 bureb feinen ßanbfcbreiber Slonrab

3nng ben Ijieflgen Bürgern HanS Hügel, S<h«Ithei^ , 3alob

Stininger, Bernbarb fttang, Han§ Sali, VillauS Sc der,

Bernbarb Heufeer unb HanS flefeler 18 Sorgen Sieder in ber Slu

ju 11 ©ulben, 9 Sorgen im Steingebife gu 8 ©ulben, 33 Sorgen

auf ber £>obwiefe gu 9 ©ulben, 14 Sorgen im Oberfelb gu 10 ©ulben,

jtn'ammen 74 Sorgen gu 707 ©ulben ober 1698 ©ulben = 2910 Sari
in unferem ©elbe. Xiefe ©üter, welche ber Bifdjof DormalS oou

3imler 2öolf gu ßöwenftein batte erlaufen laffen, waren fämmtlidj

„imbefcbwert unb ginSfrei." Sin bem Stouffdjittinge würben 575 ©ulben

iogieidj unb ber Keft auf ©eorgentag beä folgenben 3abre§ entrichtet.

Gbenfo finben wir einen Verlauf Don 27 Sorgen HerrfcbaftSäcIern

in bet „Brun" gufammen für 130 ©ulben (212 ©ulben in nnferem

Selbe) an bie Bürger Sßbüipp tlepp, 3alob tlepp unb HannS

Saufd) eingetragen. Xafe bie Ubenbeimer in jener gelbarmen 3eit

obige Summen aufbringen lonnten, geugt Don einer gewiffen SEBobl*

babenbeit in unferer Stabt, was auch nicht gu wuitbcrn ift, wenn wir

btbenleit, Don Welch’ günftigem ©influffe bie bifdjöflidje Hofhaltung,

*) SRont, Obmbein. 3«tf<brift II, 25.

JÜiLiJ.
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bic Ocrfcßicbeiicn Beamtungeu, wie baS ftofgericßt, bic 8anbfautei,

8anb= unb 3ott=3d)rei6erei, baö Stabtgeridjt uttb bergtcicfjcn auf beti

ßieftgen Berfeßr gewefen fein mußten. Ubenßeim, Brudjfal

unb ßauterburg waren bamalS bic brei Jpauptftäbtc beS £>0<hftift3.

2>ie ©efälle bcrfelben hatte Bßiltpp gur 2>ccfung oon jährlichen 1596

©ulben Sfapitalginfen oerpfänbet. 3» hen wießtigften (Erwerbungen

beS Dberhirten aber gehörte bie gefürftete ^robftei Söeißcnburg.

2>ie beSfatlfigen Unterßaublungen, wobei bcfonberS ber ßiefige 8anb»

feßreiber 3ung gute ©ienfte leiftctc, würben größtenteils hier gepflogen

uitb gum Slbfcßtuffe gebracht.

3n baS 3al)r 1540 fallt eine Wichtige Beränberung nuferer

ftäbtifeßen (Einrichtungen, welche wir ebenfalls als eine golge

gebeihliißen SortfchreitenS ber Ijieftflen ©emeinbe betrachten bürfen.

SBicbcfannt, würbe bie Stabtfcßreiberei unb ber 3ugenbunterricbt

bisher oon ein unb berfelbeti üßerfon, nämlich bem Scßulmeifter, üerfehen;

bie ©efcßäfie beiber Stellen waren nun aber bermaßen angewaeßfen,

baß biefe eine Straft nicht mehr auSrcicßte, weSßalb unfere OrtSöorftänbe

bei bem Bifcßofe um Trennung beS ScßulmeifteramtS bou ber Stabß

Treiberei unb um (Erlaubnis gur 2lnfteHung unb Dotation eines

befonbereu StabtfcßreiberS nadjfudjjten.

Bifdjof Bhtlipp erließ gur Drbnung biefer Slngelegeuheit burd)

feinen ßanbfdjrciber folgenbe Berfügung: „Bacßbem öftcrmalS burd)

Schultheis, Bürgermeifter unb ©erießt aUßie gu Ubenßeim au ben

ßoeßwörbigen dürften unb ßerrn Bßilippfen, Bifcßofen gu Speier :c.

wegen beS Scßulmeifter= unb StabtfcßreibcramtS fnppligirt worben ift,

inbem fteß üielfacß gugetragen, baß wenn ber Scßulmeiftcr in ©ericßiS*

geiten ober fonft auf bem BatßßauS befcßäftigt war, bie ffinber bit

Schule berfäumten ober untgefeßrt, baS ©ericht ober ber ©emeinbebienft

notßlitt, wenn ber Scßulmeifter in ber Stircße ober Schule Hießt aßfommen

fonnte. liefern Blißftanbe ahgußelfen, haßen 3ßre fürftlicße ©naben

gnäbigft berwilligt, bie gebaeßten SDienftc gu trennen nnb ba bie Bfrünbc

beS heiligen SJreifönigS’SUtar aUhtc in ber Bfarrfircßc gu Ubenßeim

in Öolge geringen (EinfommenS bisher nicht befeßt werben fonnte, fo

foß ßiefür ber Scßulmeifter bie ©efälle nnb baS (Einfontmen ber

genannten Bfriinbe, weldheS fuß auf etwa 26 ©ulben belauft, genießen

unb begießen nebft ber gewöhnlichen Brüfenggebüßr, bie er bisher in

ber fireße gehabt ßat. fftacßbein ferner mein gnöbiger frerr als

£eftamentSbollftrc<fer beS feeligen SDombecßantS Heinrich oon .ftelmftätt

aus beffen Badjlaß einen SWeft bon 200 ©ulben befißt, ben 3ßre

fürftlicße ©naben um feiner Seele £eil willen ber ßießgen Scßule
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jumenkt, fo foH ber Schulmeifter auch hieDon bic Dtufcung haben.

ftiWich nerbleibt beuifelben wie biöfter freie SBohnuitg in ber Schule,

faoie kr ©enujj Don 3Wei falben borgen Siefen in ber SMfau unb

einer (?gelfee=2Biefe. SDagu empfängt er jährlich Don ber Stabt 6 Äard)

Sramfiolg. 3)ieweil nun ein Sdjulmeifter mit biefem ©infommen

ttrfi ttoljl erbalten fann, fo barf er btnfiir Don jebem Schüler ober

jungen, er fei inn= ober auSlänbifdj, nicht mehr als alle Ouatember

!inb grohnfaften l Schill ing*$fennig (8‘.'4 Ärjr-> ßehrgelb nehmen.

Mei hat er ber Schule unb ffirdje nach ©ebühr abguwarten."

„2>amit bann 3um 9lnberen Schultheis unb ©eriefjt befto beffer

einen Stabtfchreiber erhalten mögen, hat mein gnäbiger .§err bewilligt,

i>a& ber Stabtfchreiber in bem $aufe, welches gu ber obgenannten

Jreifönigs^frfmbc gehört, feine Sohnung nehme unb nebftbem bie

taioicfcn unb Sfrautgärtlein ber befagten 5ßfrünbe genieße, ferner

ioH ber Stabtfchreiber gu ber Sefolbung unb ben Slccibcngfen, bie er

ron ber Stabt besieht, bie 4 $funb=5ßfennig ßäutgelb einnehmen, bie

Sicher ber Sdjulmeifter besogeit hat. 21fein gnübiger £>err hat biefe

Jinge mit ben beiben Remtern DerfudjSweife auf 10 3ahre betoittigt,

Jlenkrung tmb SKinberung oorbefjalten. Äftum aus Befehl meine»

flttäbigen i&errn Durch mich Sfonrab 3ung Sianbfchreiber im SBeifein

3<hultheiS unb ©eriefjt gu llbenheim auf Sonntag SonDerftoniS

Sffltli 1540."*)

2>ie 3umeifung ber obgenannten 200 ©ulben £eftamentSüberfcbufs

•ii nnferer Schule gefepah mit einem befonberen fürftbifchöflichen Sleffripte

uem 9. Februar 1540, welches in unferem ©opialbuche enthalten ift.

Jer Sifcpof Derorbuet bamit, bah bem ^Untüchtigen unb ber 3ungfrau

Sflria 3U ©pre unb sum Seelcnheile feines Schwagers, beS £eftatorS,

iuch |u mehrerer $flan,3ung Don ©otteSfurcht unb 3u<ht unter ben

'tinbtrn, gur Unterrichtung berfelben in chrifilichen unb guten fieljren,

Sie 200 ©ulben an bie „gemeine, lateinifche Schule attßte gu Ubenljeim,

Sc» in= unb umgefeffeneu StiftSfinbern gum 9tupen" angetoenbet unb

% unb für bei ber lateinifchcn Schule hi« Derblciben fotteu.

2sie bisherigen Sejüge beS oereinigten StabtfTreiberei» unb

84julmcifierci*$ienfteS, mit welch’ ßeßterem noch bie Sßefferei Derfnüpft

mar, berauben nach ben früher erwähnten Orbnungen dou 1510 unb

1528 unb nach ber Slnmerfung 3ur Dorlepten Urfunbe: 1. 2ln

Saurem ©elb: giyer ©ehalt Don ber Stabt 8 Sßfunb Pfennig,

% Rapier 1 Schißing#fennig, für ©iäteu als Stabtfchreiber 2 Sßfunb

12 Sd)itling 6 Pfennig (8 ©ulben), an ßäutgetb Don ber 2J?effnerei

. : *) SDtonc, O&mljcm. Beitfd&rift II, 169.
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4 Sßfunb, »ott ber $eiligen*9lechnung 10 ©Gilling * Pfennig, oon ber

ftergenredjnung 1 bfunb, gufammen 16 bfunb 3 ©djißing 6 Pfennig

ober nadj unferem Selbe (p 2 ©ulben 45 Sfreuger baS bfunb) 44

©ulben 28 .Ifreuger- = 76 9ftarf 23 Pfennig. 2. Sin Sllmenb«

genuß: 3e ein fjalber Sorgen Siefen in ber Solfau unb in ber

©gelfee, gwei SJrautftüder, ein ^Bürgerrecht im ©enteinbewalb nebft

gwölf ftarreit brennßolg; fobann 3. in ber gr obnbfreibeit, freier

©djulwobnung, in bräfenggebüßren t»on ber Slircße unb in

beit nicht unbebeutenben SIccibentien oon ber ©tabtfdjreiberei.

93ei ber Trennung ber fraglichen ©teßen mußte nun ber ©dpi*

meiftcr feine fänimtlidjen au§ ber ©tabtfdjreiberei eutfprhtgenben baar»

begüge unb SIccibentien nebft ben 4 bfunb»bfennig ßäutgelb abtreten,

erhielt aber bafür: 1. ben Ertrag ber ^ieftgen ®reif5nig§pfrünbe im

Slnfdjlag oon 33 ©ulben nebft 4 ©itneri florn; 2. bie Stofen ber

geftifteten 200 ©ulben gu 5 brogent mit 10 ©ulben, gufammen 103

©ulben 28
'/8 Beuger heute; 3. ba§ ©djulgelb mit 1 ©d)ißing=bfennig

ober 8V4 ftreuger bom fiopf in Quartal.

lieber bie hiefige ©chule felbft erfahren mir, baß beren

Söglingc aus „jungen" unb „©djftlern" beftanben. 3ene bilbeten

Waßrfcheinlich bie untere, biefe bie höhere Sflaffe. ferner, baß bie

Slnftalt nicht nur oon ben biefigen, fonbern arnh Oon ben fifiitbern ber

umliegenben Ortfdjaften befucht tourbe unb enblith, baß an berfetben

auch Catein gelehrt würbe, woher fle ben Flamen „lateinifdje ©chule"

führte. 3n golge biefer ©inridjtung ergriffen mehrere unferer CanbS*

leute ben geiftlichen ©tanb, bie eingige ©arriere, bie bamals ein

bürgerlicher machen fonnte. Sir treffen foldje als bifcßöflidje

©efretäre, föoffapläne unb begleichen; in ber beiße ber infulirten

Siebte Oon §errenalb wirb uns 1487 goßanncS III. als ein Üben»

heimer genannt.

©in weiteres hteßgeS bergament oon 1544 mit beS bifdjofS

3nfiegel befagt einen ®aufdjoertrag gwifdjen biefem unb unferer

©tabt. badj bem früher angeführten Ubenßeimer SeiSthum war

nämlich bie ©albach auf unferer ©emarfung ©igenthum ber ©emeinbe

unb jeber bürger burfte barin fifdjen unb frebfen. Siefe ©erechtfame

erwarb nun ber bifchof gegen Slbtretung ber in Ubenheimer Suttog

unb bann gelegenen berrfcbaftlidjen bobenßäche, ©ebrucßel genannt,

an bie ©enteinbe.

©iitige Sabre borßer hatte auch taut hreftgem ©tabtbuch eine

©rängberichtigung gwifchen unferem Solfauwalb uttb bem baran*
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toßenben Selbe „©rebenhart"*) ftattgefunben, in Seifein beS „ehren*

ftfon unb eblen SunfcrS 2lbam §unbt bon SJcnfheim, gaut ant

tarbein, £mnn§ öauenftein, 3oIIfcf)rei£>er , Saltin Siege I,

£>nbnerfaut , 3RathiS 3unfen, Spofmann, als Ämtleute , barnadj

doimS u 5 e I , Schultheis unb beS gangen ©eridjts bon UbenJ&eim.

Turdh ben Sdjmalfalbifchen Shüeg, rodeten bie proteftantif<^en

Jürftcn gegen ben fiaifer unternahmen , befonberS burch bie argen

Serljeerungen, bie unmittelbar nach bemfeiben ber Starfgraf Stlbredjt

wn Sranbenburg auf geiftlidjen Territorien berübte, hielt fidj Sb i*

lipp in feiner Seftbengfiabt, trofcbem er biefelbe 1539 mit neuen

Kauern hatte umgeben laffen, nicht mehr fidjer. ©r floh baherl652

#<m Ubenhetm nach ©Ifaßgaberen, mo ihn halb hierauf ber Tob
ereilte.

2>tit ber Ueberfchrift „Sadorbnung" liegt noch ein inSerga*

ment geheftetes Scßrtftfiüd be§ hiefigen StabtfdjreiberS auS jener

3eitperiobe bor, »elcheS burch bie große Teuerung in Solde ber oben

erwähnten .triegScrcigniffe heroorgerufen toorbeu. Tie (Einleitung be=

fagt, baß im Sabre 1530 ftch Srruttgen unb Späne erhoben hätten

jwifchen (Bericht unb ©emeinbe gu Ubenheim, »eiche ftlage über bas

Stob geführt, unb ben Säefern bafelbft. Um folgern „Untoißen unb

3rrfal* abguhelfen, feien auf Sefehl beS OberamtmannS &ieronp*

mu§ bon Ipelmflätt, gautS am Srurhein, bie ©ericfjtSfcböffen

Kiiller unb 3 ol

t

nebft ben ©emeiubSleuten $ o r m u t

h

unb Sang
übereingefommen, gum Kufcen ber gangen ©emeinbe eine Sadprobe

norjunebnten. Sie thaten bie« nach ihren aufljabenben ©iben unb

Seichten „mit fleißigem ©ruft" unb lieferten einen genauen Sechen*

idjaftsbericht über ihr Serfaljren unb bie baburch ergielten Sefultate

jur geftfteßung beS SrobgewidjteS unb beS SrobpreifeS.

Tie bier Unternehmer fauften ein halbes alter .torn um einen

(Ünfben unb bierthalben Sfeunig (17 Scpißtg 9

V

2 Pfennig), baS gab

6 Striche (Sinteri) SMebl, toaren gemeffen. §iegu fügten fte 2 Striche

1 3mel fdhtoarg Soflmebl unb badten nun aus ber ©efammtmaffe

bon 8 Striaen 1 3ntel um ben üblichen Sohn bon 19 Schilling 8 1
/*

Pfennig 180 gaibe Srob bon je 24 fioth ©etoicht. Son biefen 180

Mbtn gogen fie 50 1

/* öaibc für bie ber Sadmaffe beigefügten 2

Striche l 3mel fchmarg Soßmehl ab, fo baß noch 129
'/2 fiaibe im

®e»i<bte (gu 24 ßotfi) bon 3108 £otß übrig blieben, »eiche alfo auf

bie 6 Striche Slornmehl famen. Son ben 6 Strichen ober 24 3mel

*) $en ®reöen!jarb (einen ehemaligen SOSalb) beim CEorfe ©retmiroeiler

Qmm bas idjige Sicuborf entftanben) finben mit fchon 1406 urfunbltd) erwähnt.
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warm Sehl finb aber nur 23 3mel gebadcn worben unb 1 3ntel

blieb gurüd. ©I gaben bemnad) 23 3ntel 3108 Soll) ober 1 3mel
135 ßotl) mit einem Uebcrreft Don 3 ßotb. 2Ran erhielt alfo Don

‘/b kalter Sorn 24 3mel 3}?ef)l unb Don biefen 3243 ßotb Brob.

©in gattgeS kalter Sortt ertragt hiernach ba§ SDoppelte an törob ober

6486 £otf). 35a§ auf biefe Seife gefunbene ®ewid)t wirb jefct in ber

barauf folgenben Brobtabeßc, welche ben höcpften unb nicbrigfteu ber

Damaligen Sornpreife umfafit, gur fftebuction be£ BtalfcrpreifeS auf

bie Sdjwcre ber ©in* unb 3tt>eipfcnnifl=33rDbc bcnüfct unb habet wie

folgt berfahren : Sauft 3 . B. ber Bäder 1 ÜJlaltcr Sorn gu 35 Schiß.*

Pfennig, fo fteljt if)n folcbeS mit 3ufcbln0 öd« 3 Schiß.=Bffl. Bäder*

lohn unb 38 Pfennig für 2)reinbrob auf 41 Schilling 2 Pfennig unb

nach Bbgug Don 16 Pfennig für 2 Striche Sleien auf 39 Schilling

10 Pfennig ober (ben Schilling gu 12 Pfennig) 478 Pfennig, liefen

23acferprciö bes fßlalterS Korn Don 478 Pfennig in bie burch bie

Badprobe erhaltenen 6486 ßotp biüibirt, ergibt baS ©ewicht beS ©in*

pfenuig=Brobeg mit 13*/* ßotb ein halbDiertel unb ein Ouintdfen ober

13 ßotb 2 'U Ouintchen. 25ie Tabelle fällt nun im SalterpreiS um
je 1 Sd)ißing*5ßfennig, wobei baS ©ewidjt beS BrobeS entfprechenb

fteigt. 35er niebrigftc SornpreiS barin ift 6 Schißing*Bf<nnig, wobei

ba§ ©ewicht beS 3©eipfennig=Srobe§ 3 Sßfunb 20 ßotb beträgt. 3«r
Badprobe für ba§ Seifebrob würbe »/* Spalter Spelg hi«/ ‘/t Sal*

ter in BbeinSbeint unb 1 Salier in Speier eingelauft. Sie erfteren

2 halbe Salter fofteten 18 Schilling 6 Pfennig, ba§ leptere gerabe*

aus 18 Schilling. Beibe Salter gufammen alfo 36 Schiß. 6 Bfö*

35er bagugefdßagcne Baderlobn- betrug 5 6chißing*Bfemtig unb ber Don

ber fauffummc abgegogene ©rlö§ aus 3 Strichen Bleien, fowie aus

Spreu unb Spifeen 2 Schißing 8 Pfennig. 25ie 2 kalter Spel3 er*

gaben 7 Striche l 1

/* 3mel Semen unb 8 Striche Seifjmebl, nebft 2

Striche 1 3mel Boßmehl, an ©ebücf aber gufammen 4992 ßotb Brob.

35iefe§ ©ewidjt finben wir mm Wieber gur Beftimmung ber Schwere

beS ©in* unb 3®eit)feitnig*2öc<fS in beit 3JIalterpreis geteilt. Bei

bem obigen SpelgpreiS Don 18 Schifling*Bfennig mußte ber ©inpfen*

nig*Sed 9 ßotb 3 '/2 Ouintchen unb ber 3weipfennig=Scd 19 ßotb 3

Quinteben wiegen. Sie bei ber Sorntabeße nimmt bie Sfala ber

Sarltpreife immer um 1 Sd)ißing*Bfennig ab unb ba§ ©ewidjt ber

Sede gu. 3>er nieberfte Sarftprei» ift 5 Sthißing*Bfennig , wobei

ber ©inpfennig*Sed 27 ßotb 2

V

2 Ouintchen Wiegt.

2>ic Berorbnung enthält gum Sdjlu6 bie Bewertung, bah bie

in ben Xabeßen feftgefeßten Brobgemtdjte auch bann nicht Devünbert

Di<
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jwrben bürfen, wenn baS 'JJleblergebnifj ober bie SluSgiebigfeit ber

griffe mit ber ben Berechnungen gu ©runbe gelegten fttorm nicht

mehr im ©inflang fei. 3n biefem gatte füllte bie Siffcreng jeweils

m Selb auSgebriitft unb bem Vlalterprcis eittwcber gugcfcplageu ober

toon abgegogen, gu beffen Sluffinbung aber ber afteblgebalt ber neuen

rfrudjt alljährlich amtlich gemtjfen Werben. 9lad) einem ttloti^cttcl

Bon 1538 rechnete man gu beti Vadunfoften: 7 Vffl- für V* 3mel

6alg, 7 5ßfg. für V2 Vfb- ßidjter, 6 üßfg. für baS deuteln bon brei

Kalter grucht.

Um bie oben angegebenen alten Sftaafre, ©ewidjte unb greife auf

bie heutigen rebugiren unb Vergleiche anftetten 311 fönnen, geben wir

einen SluSgug aus ben Sabetten gur Verwanblung ber Viaafte uttb

Gewichte beS ©roBbergogthums Vaben üdu 39t. g. SBilb. Sar*

nach erhielt unfere ©tabt ihr ©etreibemaafs bon ber Slfchftätte

Sothenberg unb eS beftanb baS üßaftcr glatte grucht in 8 ©imeri,

ba§ SRalter rauhe grucht in 9 ©imeri. SiefeS ©imeri war in

4 3nfel ober 3mel, ber gmel in 4 äftefjlein cingetfjcilt. Viergehn

alte ©imeri machen bei glatter grucht nahegu 16, bei rauher grucht

nahegu 15 neubabifdje ©efter ober 7 alte ÜDtalicr bei glatter grucht

nohegu 6, bei rauher grucht 28 alte SMter nahegu 27 neubabifdje

Kalter. Unfere Vrobtabettcn fdjeinen jebodj nicht hierauf, fonbern

auf baS alte ©peierer ©etreibemaajj bafirt gu fein, ba nur bie

Benennung beS tepteren in unferen Elften borfommen unb weil baS*

fel6e jebenfaffS wegen beS ©peierer VtarfteS in jener Bett bei unS im

Sebraucpe war. Sie ©intpeilung lautet: ©latte grucht 8 ©imeri,

rauhe grucht 9 ©imeri baS SDlalter ; 1 ©imeri, ©trid) ober Viernfel

gleich 4 3mel, 1 3mcl gleich 4 ©äflein. Sie Vebuction ergibt: 21

altfpeierifdje ©imeri gleich 22 ©efter neubabifd), lefetere baher V22

Hehrer als erftere; 37 altfpeierifdje Sttalter bei glatter grucht gleich

31 neubabifche ttttalter, bei rauher grucht 35 alte ttttalter gleich 33

neue SRalter. SaS altfpeierifdje Setailgewidjt, welches wohl

ebenfalls ben Vrobtabetten gu ©runbe liegt, hotte bie 32 Iötpige ©in*

tfjeilung, war aber etwas leichter, als baS heutige ©ewidjt. ©S gehen

49 altfpeierifdje Vfunbe auf 48 ffleupfunbe. gür baS VhiliPPSburger

Stabtgcwicht wirb uns SKannheim als Südjftätte unb 31 feiner

Bfunbe gleich 29 heutiger Vfunbe angegeben.

SBaS baS StcdjnungSgelb anbelangt, fo waren bamalS im

Bissthum ©peier 1 Vfunb Vfennige gleich 2 ©ulben 54 Strenger ,
l

2<f)ilIing--Cfennig gleich 8'/4 Strcuger, 1 Vfeunig ftarf */3 Streuger, 9

Pfennig genau 6 Vs Streuger, 1 ©ulben ober 17>/t ©djiffiug=Vfennig
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gleich 2 ©ulben 24 Vs flreujer ober 4 3Rf. 13 $f. in heutigem ©elbe.

2Bir Iajfen nun noch bic alten Söerthaugaben einiger anberer

©egenftänbc folgen: 3mei borgen Sfteuwiefen würben 1532 um 4

©ulben berfauft, eine SBiefe in bcr HJiolSau 1516 um 23 ©ulben, 4

Sftorgen in ben SBeinfurtSWiefen (hinter ber ©ngelmühle) 1515 p 71

©ulben, worauf ein an bie ©tabt p entridfjtenber, jährlicher 33oben*

3inö ooit 27 @d)itting=$fennig haftete, ©in $auS auf ber Sadjbrficfe

mit Sriicfeneinfahrt, einem Sommerhaus, heimlichen ©emach u. f. w.,

womit (wie mit allen 33ürgcrSwohnungen) ber ©enufj eines ©gelfee*

ftitcfeS oerhunben mar, foftete 1563 nicht mehr als 122 ©ulben; £>au8

unb $of mit ©cpeuer unb ©tall hei ber Kapelle 170 ©ulben, ein

beSglcidjen auf bem äRarftpIafce 1518 nur 71 ©ulben, ein $auS an

ber ©tabtmauer gar nur 10 ©ulben. 3m 3ahre 1494 galten £au8
unb $of in ber ©tabt, „baran unfereS gnabigen §errn SKahlmühlen

ftofjet", 116 ©ulben; 1487 ein foldheS mit ©arten uub 2 SDtorgen 1

Viertel SBiefen 100 ©ulben, ein geringeres ohne ©üter 35 ©ulben.*)

SGßaS bie §5he ber ßöljne betrifft, fo erhielt eine SJiagb int

3al>re 1532 anftatt beS 8oljnS üon ihrer grau folgenbeS ßegat: 10

©ulben ©elb, eine Söettftatt mit aller 3ugehörung, eine ftuh, ben he-

ften Stirchenmantel unb ben heften ©djleier. Unter bem SSorempfang

einer hieftgen löür ge rSt achter werben 1462 ein filberner ©rtrtel,

ein ©djleier, ein 9iocf unb ein SJlantel erwähnt.

XIII. ^aptfef.

X\t 3?iJ(pfc fRubotyh unb SRarquarb hon 1552 big 1581.

$ag Sattbgertdhf.

9la<h bem Slbpge ber fftauhhorbcn beS ÜRarfgrafen bon Sranben*

bürg aus unferem gochftifte, welchen ber lefete Oberhirte nicht mehr
erlebte, fammelteu fleh hie aus ©peier geflüchteten Somfapitulare gu

Ubenheim, um aßba bie fianbeSregierung wieber einprtchten. 3)te

Unter thanen, bon bem Sranbenburger pr föulbigung gezwungen,

mußten neu beeibigt werben, ©obalb in biefein fünfte p ©peier,

*) SBäprenb ber ättxtten §ätfte beä 15. 3abrbunbertä galt btr (Bulben hier*

taube 3 Outbcn 6 streujer.

'.i
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»s ber 35om unb bic SBobnungen bcr ©eiftlicben große 3erftörung

erlitten batten, einigermaßen Crbnung gefdjaffeti mar, fdjritten bic

Kapitulare gur 9teutoal)[ eines Oberbirten im Oftober 1552.

25ieietbe fiel auf ben greiberrn 3t u b o 1 p b bon granleufteht.

Segen mangeluben SltterS mußte bie faiferlicfje unb päpftlicbe ©eneb=

ntigung eingeßolt merben. SiS gu bereu ©intreffen ernannte baS

Kapitel eine probiforifdießtcgierung, beftebeub auS grnei ©apitularett

mit betn ©iß in Ubenbeim. ©in öicrtet gabr barauf maren bic

BeftätigungSbuHen eingetroffen unb Sifdjjof Stubolpb traf fofort

Änjtalten gur Seftpergreifung feines ßanbeS.

3tm 4. ganuar 1553 ritt berfefbe mit einem ©efolge bon

30 Sferben ttacb Ubenbeim. 35er bteftge Slmtmann £annS ©rbarb
bon glörSbeint batte fidj mit bem bifepfiieben ßangler Dr. fßeter

$reuß mieber bor baS äußerfte £bor, ©egatter ober gatttbor genannt,

pofthrt, um aus ber §anb beS neuen &errn bie bomfapitularifcbe

Mmacßt gur Oe/fnung ber 9teftbeng entgegengunebmen. 9tad)

(Srfüttung biefer görmlicbfeit gog ber Stfdjof ein unb mürbe am
jmeiten £bofe, mie üblicb, bon ber ©eiftlidjfeit, ben ©dptlfinbern unb

©nmobnern empfangen unb gur Stirdje geleitet, mo man baS

Te Deum anftimmte. Sott ber ftirdje ging ber 3ug in’S ©(bloß.

§ier brauten unfere 9tatbSberren bem 9teuerroäblten ihren ebrfurd)tS=

boHen ©ruß unb ben unbermeibti(ben Otbfen gunt ©efdjenf bar. 9t ab an

bon 2)öringenberg aus bem bifdjöflUben ©efolge banfte bafür im

tarnen feine? jQerrn.

3m ©(ploßbofe maren bie bifdjöflicben Unterbauen bon Ubenbeim,

BtbeinSbeim, Ober» unb 9tbeinbaufen , SEBiefentbal, Stnaubenbeim unb

Steuborf mit ihren ©ebuttbeißen aufgeftettt. 35er 35omberr Srenbel,
nachmaliger ©rgbifcßof bou Siaittg, erflärte ben Serfammelten bie

Sabl unb Sefiätigung 9t u b o l p b §, morauf bie § u I b i gu n g erfolgte.

SomStag nach ber bl* 3Weffe beeibigte ber Sifdjof fein $ofgefinbe
unb ©otmtagS mürbe unferem ©tabtratbe bie ©bre gu 25^ctl, an

ber 6ifcböfli<ben SOafel im ©djloffe gu fpeifen.

Set ber unberfennbaren Sorliebe bie 9tubolpb für bie Ubett»

benbeimer beßte, fottte aud& baS hob« geft feiner Sif cbofsmetbe in

anferer ^farrfirdße ftattfirtben. 35ie Beibbifcböfe bon SJtaing unb

fcmftang, fomie anbere hohe ©äße mürben gu biefettt 3toecfe auf

Sonntag ben 26. 9tobember 1553 hierher eingelaben. 9tacb lieben

Uhr begann bie geier mit bem feftlicben ©elcite beS Sifcßof S gunt

Sodfaltar, roo berfelbe baS ©laubcnSbefcnntniß unb bie bem Sapfte

pt leiftenben ©efübbe ablegte, naebbent bie betreffenbeu Sutten bon
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bcnt bifcßöflicßen tonaler beriefen worben. Stmt begann ba§ .fcoeßamt

unter Drgelbcgleituug. Beim Offertorium führten bie SBeißbifdjöfe ben

gu Bkißenbett um ben Slltar, welchen fecßS bom 2lbef mit ben Opfer«

gaben folgten. ©S waren bieS beS BifcßofS Bruber unb 303 olf boit

Salbcrg mit ben Proben, ©berßarb bon Satberg unb ber #of*

nteifter ftriebrid) bon SderSßeim mit ben BJeinflafchen, ©berßarb
bon Slersßeint unb §annS §olgapfel oon tperj-ßeim mit ben ber,

gierten Äergen. Sen Schluß ber freier bilbete ber Segen bes

StengeWeißtcn unb ber ambrojtanifdje ßobgefang. Ser föoffaplan
bertßcilte neue SteitßSgrofdjen unb halbe Scißpfcnnige jum Slnbcnfeit

linier bie rinwefenben. Ser B if cßof felber befeßenfte unb bewirtfiete

riHe reiflich, welche am riltare unb beim ©efange mitgewirft. @3
war bie§ baS erftc gefi biefer Slrt, welches bie Stabt Ubenßeim gu

feßen befam.

Saran reißte fid) am 19. Stobember 1584 beS BifdjofS her«

fömmlicßer §ulbiguitg§gug nach ber SteicßSftabt Spei er. ©8 Ratten

fid) 3u biefem 3wcdc an bem genannten Sage bie bifcßßjlichen BafaHen,

©äftc, Beamten unb Siener, in Summa 437 Steiter, gu Üben heim
berfammelt. BtorgenS 4 Ußr bliefcn bie Srompeter gur Btorgenfuppe

unb naeßbem ber Stabtpfarrer bem Bifcßofe eine iffteffe gefefen, gum
riufbrucß. Bei feßönem SJtonbenfcßein feßte ftch ber 3U0 nad) Stßein«

häufen in Bewegung. Serfefbe würbe bon einem btfdjöffichen

Scß iißenrijor mit 9 ©liebem eröffnet; biefem folgte ber fteftmar*

feßaU Sfonrab bon Sidingen, ben SBolf bon Salberg, ber §aut am
Brurßein, unb ,t>an§ Spatß, ber ffaut gu ßauterburg, mit ihren

Steifigen begleiteten. 3eßt ritt ber ©raf oon ©ber ft ein mit bem

StiftSbanncr, nebeu ißm ber SteidjSburggraf bon ffriebberg , 3oßann

Brettbel bon §omburg unb ©arlin ©eßter mit 8 ©liebem. Siefen

fcßloffen ftch an 3oß. Slnbr. SJtoSbacßer oon ßinbenfelS Sombedjant

3U SRaiitg, gu beffett Rechten grie brich bon ftlcrSßeim unb linfS

Heinrich BtoSbacß; ferner Sanicl Brenbel bon §omburg, gu feiner

Rechten St ab an bon Söringenberg, gu feiner ßinfen Schweif er bon

Sidingen. 3ßnen folgte Weber ftnappe noeß ftnedjt, fonbern §an§
Bod bon BJormä ein — Schaff «narr, in blau gefleibet mit

einer „polafifdjcn Sßumblin" unb Bfeife, auf bem Stiiden einen Sad,

auS welchem ein BfobSßünbcßen gudtc. 3eßt bliefcn 2 Srontpeter.

Stad) biefen ritt allein, ben weißen Stab in ber Stedjten fiißreub,

©raf $annS Heinrich bon ßeiningen. 9?un erfeßien Bifcßof Stubolpß

in feßwargem Sanuntrode, ißm gur 9tecßtcn ber ©efanbte ber Sfurpfalg,

Heinrich Stiebefel bon BctterSßeim 3?aut gu ©ermersßeim, gur ßinfett

Di( by Google



77

a&er bcr ©efanbte beS Sormfcr Sifcf)of8, ©arlttt oon 2Bitburg

Jomfapitutar
, gefolgt oou 3 ©bclfnaben, ben beibett Neffen unferc8

Büdiof* unb bcm ©ohne be8 genannten ©ermer8bcimer Rauten.

Äadl biefen ritten ©brifiopb ßanbfhabe oou ©teinact) aI3 3l6gcorb=

neter be8 ©tarfgrafen oon Saben, Sbitipp 3?rang SR^cingraf at8

begleichen bc8 Hergog8 ooit 3^cibriidcn; §ann8 gu SRotfjenftein al8

(Betäubter be8 SPfalggrafen oon Heibelberg mit Knappen unb Unechten.

Jen Biacbtrapp bitbeten §attn8 oou ßömeitftein, amtmann gu 2)eibe8=

beim, Stonrab oon Heppenheim amtmann gu ÜRarientraut unb §ann8
ßeiffer oon ßambsbeint, amtmann gu Sfirrmeiler. ©8 mar ein fetmner,

ttobtgeorbneter 3U0-

®a8 ©pcierer ßän beben befanb fidj beim SRegierungSantritt beS

SifdjofS SRubotpb in einem böcbft traurigen 3uftanbe. ©8 mar

burd) bie oben ermähnte Sßtünberung aib rechts oou Sranbettburg

total oerarmt unb attSgefogcn. ©in alter Bericht enthält ba8 S3er*

$eitf)ni§ ber enormen 33 ran b f <habu ng8getber, bie ber noble

SRarfgraf au8 ben bocbfiiftlicben Stemtern erpreßte unb mit Sägen

fortfübren liefe. ©8 nmfete ba8 2tmt ßifetdu 20,000 Jljaler, ba8

Stmt Brucbfat mit ben ©tifSberren 24,000 Später, baS Stmt

Ubenbeim 20,000 ©utben, beibe ©rombacb 6000 ©utben, ba8

ämt Btten bürg (StartSborf) 6000 ©utben, ba8 amt'SRotbenberg

6000 Skater, Stirrmeiter 30,000 £baler, ©beSbeint unb $ain=

feiben 1000 Scaler unb ßaut erburg 5000 ©utben erlegen.

3ur Tilgung biefer StriegSfteuern geftattetc ber Bifchof mehreren

Semeinben, befonberS benen be8 fjicftgcn 2Intte8, ihre atmen ben gu

Detpfönben ; er fetbft aber befebränfte, um ©rfpantiffe gu mad)en, feine

bieftge Hofhaltung, ©ine neue Orb nung füllte namentlich bie bieten

unbefebäftigten 3unfer bon ber Dieftbeng fernbatten.

Sott ©eiten be8 beutfehen SReidjS mürbe gttr Serbütung meiterer

feinbtidjer Ueberfötte 1554 ein Gruppen aufgebot befdjlojfen, mogu

auch ba8 BiStbum ©peier, fomie bie barin gelegenen ©tifte, entfpreebenbe

Sontingente gu fteflen hotten. 2)er abt bon Otter ber g lieferte

bemgufotge nad) altem Herfommett einen auSgerüfteten SReifemagctt

nach Ubenbeim.

Unteren berbienftboßen Dberbirten SR u b o I p b Befiel im Sabre 1558

ein Äopfleiben, roelcbeS feine ScrftanbeSfrafte in furger 3eit bermafeen

jerröttete, bah er bon hier in bie nabe aitenburg hinter ©ihlofe

nab SRieget gebracht merben muhte, ©in bom 3>omfapitet gemäbtter

©oabfutor, StRarguarb bon Hattftein, übernahm gu Ubenbeim bie
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ßanbeSberwaltung unb fucccbhrte bent unglftcflicheu Sifchofe, welchen

1560 bcr Xob Don feilten Setbeit erlöste.

Obgleich SDtarquarb fdjon als SiStbumSöermcfer in Ubenljehn

refibirt batte, feljcu toir iljn bocf) bei feiner Erhebung auf bcn StfchofS*

Stuhl bie görmlidjfeit beS feierlichen Einritts in unfere Stabt

erfüllen. Sie erfolgte am 5. Slnguft 1560, wie bie Hulbigung ber

flmtSorte, in bekömmlicher SOßeife.

Xie Neigung beS neuen 06erf>irten gu weltlichen Sefcbäftigungen

lonnte nicht ohne ©influfi auf bie ^iefige Hofhaltung bleiben, Sieben

btn bisherigen Hofchargen finbcn Wir fegt auch einen Hofbierfieber,

Hofharfcniften unb Hofgärtner, ßefcterer hotte beu Schlo&garten

fammt bem 3winger, burch welchen bie Sach floh, mit fträutern,

©efträudjen unb Säumen gu befefcen unb bie SBafferwerfe in Drbitung

gu hallen. Xen berfdjaftlidjen Sauhof beforgten ein Sflngmeifter,

Scheuermeifter, oier Slcferfnedjte, ebenfobiele Slderjungen unb brei SJtägbe.

3m September 1567 rathfchlogte ber Sifdjof mit feinem ©apitel

über Herfiellung bcr baufälligen Sdjlofjbebaufung bahier unb

legte einen Sßlan mit Jfaftcnüberfchlag bon 20,000 ©ulben unb brei

Sahren Saugeit bor, fonnte aber bamit nicht burdjbringen, weit fo

biet ©elb nicht beigufchaffen war. Xer Sau würbe bann nach einem

anberen Sßlane, ber nur 10,000 ©ulben erforberte, auSgefüljrt. Xen
Sßinier 1567 benüfcte man gum Slbbrud&e beS f(habhaften XheilS, gur

Räumung be§ SlafceS unb Schaffung bon Material, um fogleich

im grühfinge 1568 mit bem neuen SDiauerwerf beginnen gu fönneit.

3n bem Serichte helfet eS, eS fei eine gute 3eü unb merfticher llnfofien

aufgelaufen, bis berfelbig gewaltige Sau unter Xach gebracht, gebeeft

unb bie nothbürftigfien ©emadje gugerüftet waren. Sefonbere Soften

unb Slrbeit berurfachtc bie Errichtung eines fdjönen ftunftwaffer*

wertes für ben ©arten, wie für bie beiben ftüchen beS SchloffeS

mittels ber alten Sronneu unb ©rabung eines neuen mit Stohren, Stabern,

Xrucfwerfen unb Erahnen. 3n ben Küchen fprang baS nöthige

SBaffer unb baS überftüffige trieb gwei fupferne Stäbchen gur Sewegung

bon acht Sratfpiefjen.

Sifdjof SJiarquarb forgte auch für bie SluSbefferung unferer

fdjabhaft geworbenen St ab t mauern unb ftreefte ber ©emeinbe baS

nöthige ©elb hie?« aus feiner ßanbfdjreibereifaffe bor. ©ine noch

borhanbene Quittung mit beS SifchofS Uitierfdjrift unb Siegel bom

3ahr 1577 beftatigt ben Ubenheimern bie Heimgaljtung bon 300 ©ulben,

welche gur Reparatur beS baufälligen StabtthurmS unb bon 75 ©ulben

4 Schilling IO 1
/* Pfennig, welche gur Slnfdjaffung ber nötigen



3d>ieferfieine öermenbct mürben. Sic «Stabt entrichtete beibe SJeträge

nebft 18 ©ulben 8 Scfjißing 9 Sßfcnnig 3'«$ in SBcchfcl, „biemeii

nt bcs obberürt Stfjulbgclb an grober SRüng, tote fie beffeu berpfliebt’

geroefen, nit Ent liefern fönnen."

Ntarquarb begleitete feit 1569 bic Stelle eines NichterS bei

bem ftantmergeridbte ju Speier. Sie Sefdjäftigung mit ber Nedjtspßege,

toie bie juriftifeben Stenntniffe beS StfdjofS überhaupt , üerfefjaffien

nicht nur bem bifepöffidjen ffanjjleigericbt bicfelbe SBerübmtbeit, bie

es unter Sifdjof ßubmig gehabt, fonbern erhöhten auch bic Sebeutung

unteres StabtgcricbtS. 2Bir finben baSfelbe um biefe 3eü jurn

ßanbgerichte erhoben; bie ßanbgerichte aber maren bie hödjften

erftinftanslichen Steßen, beren ßompetenjs bic ber Sorf= nnb Stabt*

Berichte »eit überftieg.

lieber bie Organifation unb baS Verfahren unfereS ©erichtS

geben uns jmei fjoliobänbe beS hiefigen NrchibS in ^ergamenteinbanb

«uffchlui Ser ©ine, U r t h e i I b u ch ber Stabt Ubenheim überfchrieben,

enthält bie in ©ibilfiagen erlaffenen llrtheile in djronologifcber Drbnung

oom 22. SJtai 1577 bis ju ©nbe beS 3ahreS 1599, untermifcht mit

einigen ©riminalurthcilen aus bemfelben 3eitraume; bann aber getrennt

Don biefen ein längeres SBerscichmß Don ©riminalfentenjen üon 1586

bis 1632. Ser 2tnbere unter bem Sitel „Sßrotocollum ©enerale

für aßerhanbS gerichtliche NecbtSpnbel, Streitungen unb Sdjmachfacben

de anno 1585", bie protofoßarifeben SluSpge ber ben Urtpeilen

DorauSgegangenen Serhanblungen aus ben fahren 1585 bis 1595

nebft anberen auf bie ©emeinbebermaltung besüglicbeu Notisen.

Ser mitjutheilenbe 3nhalt ber beiben 2Jänbe geht jmar über bie

NegieruugSgeit beS SMfdjofS ßßarquarb hinaus, erftreeft fich jum

Iheil noch auf beffen streiten Nachfolger, fo bafs mir benfelben beim

©inhalten unferer bisherigen Slbfchnitte eigentlich in^rei Sheilc jerlegen

müßten; aßem eS mürbe baburch bem SSerftänbniffe beS ©atyen fehr

©intrag gefchehen unb mir hoben um fo meniger 33ebenfen, bie 2luf=

jeidjnung aus brei NegierungSperioben jur Schilbermtg unferer ftabtifchen

NechtSanftalt sufammen ju fteßen, als biefclbc unter beit beiben

Nachfolgern, bie ebenfaES Stammerrichter maren, fonft feine 2kräuberung

erlitten hat.

2Bir beginnen nun mit .ber Organifation beS ©eridjtS. SaS*

falbe beftanb in herfömmltcber SBeife aus bem Schultheifen, jmölf

Nidjtern ober ©erichtSmännern unb bem Stabtfchreiber. Sie

Schultheifen unb befonberS bie Stabtfchreiber maren rcdßSfunbige

SRäwier; fie leiteten bie ©ericfjtsoerhanblungen nach aßen formen



78)

$tcd)tcnS unb bilbctcn baS Urtljeil nach bcr burd) Umfrage erhaltenen

jStnfidjt bcr ©eridjtSmanncr, welche, wie unfere heutigen ©(hoffen unb

©efchworeneit, fchlidjte Bürger waren. Stuf bic ©ottegialitüt beS

©eridjtS begiebett ftd) folgenbe ©teilen : „Sir bie dichter erfennen mit

Urtheit einhctliglid) gu Siecht" ober „ein ringfifcenber ehrfamer ßanb--

ridhter erfennt zc."

ferner gehörten gum ©erichte bie gürfprecher ober fßrofuratoren,

welche attjährttfh in ber ^ngahl bon 3Wei bis brei aus ber Bürger*

fchaft ernannt würben unb welche bie Bcflagten auf Berlangen gu

bertheibigen ober audj gang gu oertreten hatten. © i n g c b e n b e juriftifdje

Stenntniffe erheifdjte biefeS Stint nicht, weit babei StlteS nach einigen

Schablonen borgenommen würbe, bie man ftd) leicht aneignen fonnte.

Für begangene Formfehler muhten übrigens bie Brofuratorcn fetber

einftehen, waS auS folgenbem Urtheit erftd)tli<h tft: „Wieweit bem

Beflagten am heutigen offenen Sag burd) beS Klägers confiituirten

Slnwatt nit. Wie im Siecht gewöhn* unb bräudjlid), eingeboten unb

(bic Silage) oerfünbet worben, fo fott burdj richterlichen Beifprudfj

ermetbter Stnwalt bon wegen befchehener Siegtigeng unb gebotficher

Ueberfehung an ftatt feines BrincipalS fünf ©djilling Pfennig

anfgutegen fdjutbig unb feine Stag btefjmalS aufgehoben unb bis

fünftigen SledjtStag eingefteltt fein."

Sn ©riutinalfadjen bertrat ber Dberamtmann ober ßanbfaut

bie ©teile beS ©taatSanwaltS bor unferem ©eridjtshofe. Sie ©e*
richtSberhanblungen aber gerfielen bem altbeutfchen StedjtSgrunbfafce

gemäh in orbentlidje ©erichte ober „uugebotene Singe" unb in

aufjer orbentlidje ©erichte ober „gebotene Singe." Sie ©ebühren

ber ©rftereu trugen bie ©emcinben, bie ber festeren bie Parteien. Sie

orbenttichen ©erichte, offene SlechtStage genannt, fanben herlömm*

lieber Seife breimat im Sabre ftatt, nämlich nach Sreifönig, nach

Sörgentag unb nach SJlartini, uub gwar jeweils brei bon 14 gu 14

Sagen aufeinanberfotgenbe, weil nad) unfercr ©tabt „Stecfpfpruch" bie

Silagen innerhalb biefer Friften auSgeführt werben muhten. Sie

auherorbenilidjen ©erichte, bie auf Soften ber Parteien beftellt würben,

hieben Ä auf ge richte. Sie Saje eines jeben SfaufgeridjtS betrug für

einen „Fremben" 2 Shaler, für einen „Bürger" 1 Shalcr. Slebftbem

hatten bie Sßarteien an offenen SiedjtSiagen fowohl, wie bei Sauf*

gerichten, baS Urtheilgelb gu erlegen unb gwar ein Fwniber 5 unb

ein Bürger 2'/* ©djitting=Bfcnnig. SaSfelbc blieb bem ©eridjt ber*

fallen, fobalb einmal ber SledjtStag anberaumt unb bie ßabung ergangen

Digitized byC^Äukj



81

toar, nnb fonntc burcß eine Vereinigung bor ber Verljanblung nicht

mrfir ;uriicferlangt werben.

Jaft aHe ©treitfadjeu gingen, bebor fte bureb ba? ©eridjt

jur (hüfebeibung tarnen, bor ba? Ober amt ober beti ßanbfauten jum

3®erfc einer gütlichen ^Beilegung. Die oberamtlicbe Vermittlung tonnte

togar nod) roabrenb ber ®erid)i?berbanblung angerufen unb leßtere

baburdb fiftirt werben; ber Slnrufenbe mußte jebod) föanbtreue

cMcgcn, entweber ben Vergleich innerhalb 14 Xagen herbeijufübren,

ober jtdj nach Umlauf biefer grift wicber bor ©eridbt $u ftellen. 3unt

Veifpid : „Bcflagter fagt, er batte oermeint, Kläger foUte ihn subor

oor ba? Slmpt forbern taffen, ehe er ibn berftagt. 3ft nit Willen?,

hn Sedjtcn 2lntwurt 3U geben. Vegcbrt für ba? Slmpt, um ftcb

bafelbften weiter? su erflären". „3ft ibme geguunt, in 14 Xagen mit

banbgegebener Xreue au?jufübren. Jtota: Der 3unfer ßanbfaut
bat Beibe, Slager unb Velagteu, mit einanber oerglicbcn." 2lud) ber

Schul tb ei? burfte mit „Siffen unb VerwiKignng" beS Oberamt?

folcbe Vergleiche bornebmen. Die aufge3eidmeten gölle berühren Be*

Itibigungen unb ftitb babin entfd)ieben, baß ber probodrenbe Xbeil 4

9D?aa5 Sein unb ber anbere 2 Saa? 3U 3ablen batte- 3m Vetreffe

ber 3eugengebfibren begegnen wir folgenber ©ericbt?bcrorbnung

Don 1605; „Sann ein Bürger 3 e u g e n uf einem offenen 9tecf|t?tag

probucirt, foHen einem jeben für feine Belohnung gegeben werben 3Wen

3Ibu3 unb follen fub bamit fertigen Iaffen; wo aber einer einem au»

frtüm Sillen eine 9Kaa? Sein 3ablen will, foll e8 einem jeben

frei) ftebn."

Der Dberbof unfere? Stabtgericbt? war ba? fürftlidje $of*
geriebt 3» ©peter. Unter ben Urtbeilen, bon benen babin recunirt

»urbe, jiebt bie Stnmerfung: „3ft folcb Urtbel im gußfiapfen (aUfogleicb)

« mein? gnäbigen dürften unb §errn £ofgerid)t 3U ©peper appellirt

ab reebtbängig gemacht worben." Ober: „3ft im gußftapfeu appellirt

Mb jtttb bte Slfta petirt Worben. Concessum judicialitor."

Sa? nun ba? @ericht?berfabren anbelangt, fo bah*« wir

5w ÄUem 311 tonftatiren, baß ba?felbe öffentlich gewefen. 6? gebt

btt? au? ben Urtbeilen ber Beleibigung?flagen beröor, wo e? fid) um
ritten öffentlichen Sib erruf bon ©eiten be? Seflagten banbeit,

b« (wie e? wörtlich beißt) „bor einem fffcenben (Bericht unb gemeinen

Umftanb" 3U gef(heben habe. 3tuf ba? Verhalten ber Umftebenben

toibxeab ber Verbanblungen bejiebt fleh wabrfcheinlich nadjftebenbe

Wtiratc Sarnung auf ber erften ©eite be? ©eridjt?protofollbucbe?

;

6
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„Aiclcbcr will auf b* 9tatf)ftuDcn gähn,

Ser fei füll, fjab fein’ Stoc! an,

Sonft muff er 20 Sßfennig nfm Sifd) ligett tan."

Sic Sßartei eit würben burrfj ben Süttel auf bag Stathbaug twrgclaben.

Sie Serhanblungen begannen SJtorgeug 9 Uhr unb enthielten: 1. baS

Anbringen beg Sllägerg (Mell); 2. bie Antwort beg Seflagteu

(reaponaio); 3. bie dinöernahme ber 3cugen unb Sßrobuftion ber

Scweigftüefe; 4. bie dinrebe beg Kläger? (repetitio cum excep-

tione actoria); 5. bie ©egenrebe beg Seflagten (repetitio reaponsiva)

unb 6. bag Urtbeil. Sieg lefctere war entweber eilt Sei* ober

3wif<henurtbeit (interlocutorium) ober ein duburthcil (aententia

definitiva). Sie Seiurtbeilc würben gegeben, wenn bie Silage „im

Stecht unlauter unb no<b nicht, wie gebräuchlich unb förmlich, erwiefen,“

ober wenn ber Seflagte auf bie Silage nicht gehörig „gefafft unb uor=

bereitet" war. Sa? Seiurtbeil enthielt alSbamt eine Sertagung
ber Serbanblung big guttt nächften Stcdjtgtag (auf 14 Sage), barait

bie Parteien innerhalb biefer grift bag gur Silage feblcnbe nacbbolen

ober fleh auf biefelbe beffer üorbereiten fönnten. ferner faitb mittels

ber Seiurtbeile bie Auferlegung beg £>anbgelftbbeg ($anbtreu burch

Stabgangreifung) unb beg dibeg ftatt. Auch fam eg manchmal oov,

bafe ber Seflagte an bag ©ericht bie ftrage ftcHte, ob er im Stecht

oerpflichtet fei, auf bie Silage gu antworten, bag hierauf erfolgte

Seiurtbeil nannte man bann „gragurttjeil" unb bag Urtheilgelb

^raggelb."

Sie dnbur tbeile enthalten: 1. eine funtmarifibc SDicberholung

ber benfelben oorauggegangenen Serhanblungen, g. S.: „auf getbaue

Sllog unb Antwort, ©egen» unb SBiberrebe, Stepetiren unb dpcipiren,

eigentg Sefenntnife unb »erhörte Slunbfcbaft erfenut ein ehrfamer

Stidjter"; 2. eine furge Angabe ber dntfcheibungggrftnbe unb

3. ben eigentlichen Spruch mit ber StoftcnöerfäKung. gur bag

Ab weifen ber Silage finben wir bie Formel: „drfemtt ein ehrfamer

Stichler, bafj Slläger eine üermeinte unb untaugliche ober bnnfle SWag’

gethan unb baher bie ©erichtgfoften gu begabten hab."

Sag llrtheilbuch bringt ferner auf bem Sitelblatt neben Angabe

be§ Satumg ber Anlage begfelben (11. SJiai 1577), fowie beg Stameng

beg Anlegerg (©cfjultbeig ShiÜPP @P engl er) ein auf eine getoiffen*

hafte dibcgleiftung begüglicbeg ©ebidjt mit ber anhängenben Slota:

Talsa juratio exitioaa, vera periculoaa, nulla secura eat.

hierauf folgt bie „Stapfung beg 3eugcn=dibeg," »eicht

lautet: „3h* bie fürgeftellten ©egeugen werbet geloben unb fchtoören
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ja $ctt ttnb ben .fjeiligcn, baß 3br moEet in btefcr ©adje eine lautere,

Hufintobfdbaft geben, wa§ (Sud) in biefer ©ad)e miffenb ift, Eiiemanbä

ja Siebe ober ju Seib, ohne Slnfeljen greunbfebaft ober $einbfdjaft.

Klier 8djenf nodj §aö, nod) SlEe§, waä bie SBabrbeit Ocrbinbern unb

bielinroabrfjeü förbern möchte, als 3br bcbljalbev (Sott bem StUmäcfjtigen

iarum Sieb unb Slntmort geben woEct."

(Senügte ein Ipanbgelübbc jur Vefräftigung ber 2lu3fage, fo fagte

Midder: „Sarüber gebe mir 3ebweber feine §anbtreue." Verlangten

aber bie jtreitenben Vartbeien beit leiblichen Gib, fo mußten bie 3eugen

5iDfi Ringer in bie .frohe beben unb bem Etldjter nad)fpred)en: „Vacljbem

idj meine franbtreue gegeben habe, in biefer ©acbe eine lautere, toabre

ftmbfdjaft ju geben, alfo miE id) bem nacftfominen, fo wahr mir ©ott

helfe ber SEmädjtige."

Sür fatbolifdie Orte mar eine anbere Formel im ©ebraueb, roeldje

ükrfcbrieben ift: modus melior in catholicis locis. Siefelbe lautet:

,81» mir borgebalten ift, in biefer ©ad)e eine pure, ungefälfdjte

Sü&rbeit ju fageit, bem »iE id) alfo nad)fomtnen unb hierin Vid)t§

scrfditüeigen, fo wahr mir ber aEntädftige ©ott bdfe unb feine lieben

heiligen."

Sie oorbanbenen llrtbeile entfdfeiben Klagen wegen ©cbulben,

jugefügtem @<baben an Vieh, an Käufern unb begleichen, wegen

betrag in ffauf, Vrud) oon Verträgen unb 3ufagen, Verumnbungen

(Sdjlagbänbel) unb am EReiften wegen Veleibigungen.

Vei ben $orberung§!lagen tarnen ben bieftgen Veflagten bie

Vrioilegien unferer ©tabt ju gut, Wa§ auS folgenbem Veifpiele erfidjtlid)

iit: (Sin Sontpifar oon ©peier Oerflagte 1578 einen Vürger Pon hier

»egen einer Sapitalforberung auf Unterpfanb im Vetrage öon 200 ©ulben,

»oraaf unter ©eriebt erfannte: Sieweil nun tiacb ber ©tabt Vedjt*

inrueb breimal 14 Sage nad) einanber orbentlidft geflagt unb bie

Smditsfoften ber ©ebfibr nach mit fed)3 Sßaler (2 Sbaler für jebe§

ftanfgeridftt) erlegt finb, fefet ber Siebter altem ©ebraueb unb ber

Stabt Orbnung nad), ben frerrn Kläger in bie in feinem frauptbriefe

»ebneten Unterpfänber ju 9tedftt ein, bergeftalten, baß ber Veflagte

aus beit Unterpfänbem, welche in 8 ERorgen unb ein bolb Viertel

Werl belieben, auögemiefen unb ber Kläger in beren Vefiß eingetoiefen

»irb. SBeil aber etliche biefer Sieder noch befaamt unb Perlieben finb,

i» follen bie Vädjier bie (Srnte mit Sunbfdjaft eintbun unb auSbrefcften

foffra, bamit, im gaß ber Veflagte nach Slblauf pon 3abr unb Sag
feiner Verpflichtung nicht naebfommen mürbe, bem Kläger wegen ber

$ttdjl, bie ihm Pon Etedftäwegen gebührt, eine Vergleichung gegeben

6*
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möchte, Sornrnt aber ber sBeflagtc innerhalb einem 3abr unb einem 1

lag unb bringt bem Stläger bie ©auptfumme fammt aßen berfaßenen

3infeit unb ©litten nebft ben Soften, fo foll er miebernm 3U feinen

©iitern gelangen; im 3fafl er «ber forefieö afleS oerabfäumt, fo barf

ber Släger bie Unterpfänber als fein eigen ©ut gebraudben nach bem

Snljalte feinet §anptbriefS."

©ehr oerfdjieben öon bem heutigen Verfahren mar bie Slburtbcilung

Pon hätten, mo eS fuß um ein Vergeben banbeit, weit beren Sfeftrafung

niebt unferem ©eriebte, fonbern bent ©eridjtSbcrrn juftunb, ber hier

burtß ben Dberamtmann ober iianbfaut repräfentirt mürbe. 3tt biefen

£$ftEcn fonnte alfo baS ©erid)t nur auSfpredben, mer ber ©djulbigc

fei unb mer ben begangenen $reöel bei ber „Dbrigfeit" 311 „oertaibingen"

(oerantmorten) bube. Demnach lautet 3. $ baS Ilrtbeil einer einfadben

33eleibigungSflage: „(SS erfennt ber Siebter mit Ilrtbeil 3U 9ied)t, im

gafi in biefer ©ad)e ein JrePel ober eine Sdjelteinung begriffen ift,

foß Seflagter biefelbige bei ber Dbrigfeit „oertaibingen" unb beu

©ericßtSfoftcn Perfaßen fein.

Die <Scnten 3 einer SSerbalinjurie mit Sörperocrlebung enthält

folgcnbe fünfte: 1. Ungefragter foß bem Slnfläger 32 ©ulbcn für

ben 3ugefflgten „ßeibfeßaben" geben unb ben „©eßerer" besablen; 2.

fßngeflagtcr foß bie ©treidbe bie er auSgeibeilt, bei ber Dbrigfeit

perantmorten; 3. Slnfläger bagegen bie ©ebtnabmorre, bie er gebraucht,

bei ber Dbrigfeit oerantmorten; 4. ber Siebter bebt bie ©eßmübroorte

oon KmtSmegen auf; 5. Scibe ^beile haben bie Soften 31t tragen.

Der bierte ijJunft, nämlicß bie ©brenreinigung bureb ben Sticßtcr, fommt

in ben Urtbeilen aßer ©ßrenfränfungSflagcn Por. Die bureb biefelben

fonftatirten ^reoel mürben mit .(Selb gebüßt unb betrug bie ©träfe,

bie ber 3unfer ßanbfaut „rnegen etlicher perlaufener erenrüriger ©eßmeb*

mort" ber ©cbelteinung gemäß perbängte, im 3abre 1599 bie bebeittenbc

Summe Pon 10 $funb Pfennig etma 25 ©ulben = 42 fEiarf 86 Pfennig

in unferem ©elbe. Db anbere Vergeben ebenfaßS mit ©clb geftraft

mttrbcn, finben mir nicht angegeben, ©leicße SJebanblung aber roie

bie Vergeben erfuhren auch bie ungerechten 9lnflagen; ein Urtbeil fagt

hierüber: „ Diemcil Släger in feiner getbanen Slag bem
S3eflagten mehr als gu Piel unb ftd) gebührt, 3ur ßaft gelegt, foß er

in unfer’S gnäbigen dürften unb föerrn Sreoel unb ©träfe erfannt fein."

3n ben ©riminalfäßen mar ber ißro3eßgang fo sicmlicß berfefbe

mie bei ben ©ioilflagen, nur baß hier baS ©trafmaaß auf Antrag

beS öffentlichen SlnflägcrS, als mcldben mir bereits oben beu ßanbfauten
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begeicfmet haben, nach bcr Carolina ober Karls V. jgalSgericbtSorbnuttg

oon bem ©erichte feftgefe^t würbe.

Vor bem Seginn ber Verßanblungen fragte ber Staatsanwalt:

1. ob ba§ ©erießt befeßt fei; 2. ob ber Veflagtc mit einem Veiftanb

Dtrfeben fei; 3. ob bic 2lften oerlefen worben? darauf cröffnete bcr»

felbe bie 9lnflagen bureß feinen Sßrofurator nach folgenbem Schema:

„©brenbafter, gönftiger §err Schultheiß, Banbricßter k. gu

Ubenbcim Pot ©. 6. unb SB. (@uer ©ßrfamen unb SBeifen) erfeßeint

ber eble utib fefte 3unfer 91. 91. mein gnäbiger Ounfcr als Kläger

unb läßt burdj mich als feiner ©ßrenfeften 'gürfpreeßer amtshalber

gegen 9?. 9t. ben armen 33eflagten fürbringen. 31iS nämlich toietoobl

eine jebe mcnfchlicbe Kreatur mit ntenfd)licber Vernunft begabt, baß

biefelbig ficb ber ©hre ©otteS unb ©rhattung fricbltdber Beibesgucßt

unb ©btbarfeit befleißige, bagegen aber alles Vöfe gänglicß ineibe, wie

bann ein foldjeS nicht allein bie ©ebote ©ottes un§ auferlcgen, fonbern

and) bie gemeinen gefdjriebenen Stedfite in mancherlei SBeg unb mit

Slnbrobung graufamer Strafe an iieib unb Sieben , ©bte unb ®ut

erforbern. SDeffett Silles unangefeßen, bat ber atme Vettagte wiber

bie ©ebote ©otteS unb bcfonberS gegen Kaifer Sari Y. unb beS heiligen

römifchen Steicßs ausgegangene ©alSgeridjtSorbnung fo ferner miß»

gehanbelt unb bem Teufel unferem ©rbfeinb gefolgt, baß er" u. f. m.

(folgt bie ©rwäßming ber Verbrechen im Mgemeinen, welche in ben

oerlefenen Sitten noch Slrtifeln fpegifigirt enthalten). 2)er Strafantrag

lautet bann: „Somit folcße feine begangene liebet nicht allein miber

bie ©ebote ©otteS unb cbriftlicße Vefcßeibenßeit, fonbern auch in bemefter

ÖotSgericßtSorbnung gegen ben Cgabl) Slrtifel oerftoßen; alfo ift hierauf

erftgebachten fürftlicßen Klägers rechtliches Vegeßren, bie ehrfamen,

weifen dichter, als oerorbnete SMcner ber ©ereeßiigfeit »ollen über

biefe graufamen Siafter unb Uebelthatcn rcchtfprecßenb erfennen, baß

( }. V. »egen Volßgamic) ber arme Veflagte heutigs £agS bem anmefenben

Stachrtchter an bie £anb geliefert unb gebunben gu gewöhnlicher ©erichtS»

ftatt geführt itnb bieS Orts mit bem Schwert oom Beben gunt £obe

gerichtet werben foll, ihm gu einer woßlocrbientcn Strafe unb anberen

gum ©jempel, bamit bergleicßen Siafter abgefeßafft unb Perhütet bleiben

mögen. 2>icS ift alfo fein bes fürftlicßen Klägers Perheißene Klag,

bittenb, ben armen Veflagten gu feiner ©egenanttoort restlich angu»

halten, oorbehältlich aller mehrerer in Vecßien guläffiger 9lotßburft."

än bas i^ntlageprotofott reiht fteß „beS armen Vellagtcn Verant»

roortimg" bnreß beffen ^ürfprccßer, an biefe bic „repetitio actoris“ beS

3nnfer Banbfauten, worauf, wenn nießt noch ein« „subreaponsio“ beS
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Veflagfen unb eine Entgegnung beS Klägers üorhcrgeht , baS Urtbeil

beS ßanbgeridjtS folgt.

Sie Sonn ber Eriminalurtheile ift etwa nadjftebenbe

:

„3n ber SRalcfigfachen unb peinlichen Rechtfertigung , fid) haltenb

gwifchen bcnt Eblen unb Ehrenfeften N. N. ßattbfaui am Vrurhein

Pon RmtS« unb DbrigfeitSwegen filäger an einem, gegen N. N. »on

N. aI8 armen Veflagten anberntheilS. Ruf angehörte peinliche .tlag

unb Rntwort ©egen= nnb Einreben, fürgclegtett unb abgeiefeuen Ser-

jichten, barinnen (3ahl b 33. 24) Rrtifel bermelbet, »erhörte Beugcnfage,

auch allem ferneren in Rechten gebfthrenbem ftürbringen unb Rechtfe&en

nach, fo bieferhalb RHeS nach Inhalt ßaifer SfarlS V. atierfcligften

©ebädjtnib, Eonftitution unb 3nfonbernl)cit an bem (BahD Rrtifel,

auch beS heü. Röm. Reichs Safj= unb Drbnungcn guwiber gefchehcn,

erfennt berhalber ein (Sljrfamer, gürfichtiger ßanbrichter cinheiliglid)

mit llrthel gu Recht, bah mehrgebachter armer Veflagter ooit wegen

(furge Rngabe beS Verbrechend, 3 . V. wegen Siebftaijl) bem Rad)«

ridjter fo gugegett an bie §anb gegeben werbe, welcher ihn Rrmen

an bie gewöhnliche $auptftatt 3um ©algen hinaus führen unb bafeibft

3Wifchen Himmel unb Erbe, bah bie Söinbe oben unb unten gufammen

fdhlagen, mit bem Strange richten unb alfo »om ficben gum Xob
bringen foH, ihm Rrmen sur wohlberbienten Straf unb manniglid)

Rttberen sunt abfdjeulichen unb fdjrecflidjen Ejempel, ftd) bafür in alle

SQBeg mit ber ©nabe ©otteS gu berhüten."

3n bie RegierungSgeit beS VifdjofS RJarguarb fallen jwei

Erfminalproceffe. 3nt 3a^te 1578 wirb ein Vürger bon SBiefcnthal,

ber ft<h »erbotenen Umgang mit feiner Srau leiblichen Schwefter gu

Sdjulbcn fommen lieh, waS baS ©ericht als Vlutfdjanbe behanbelt,

gunt Xobebnrd) baS Schwert berurtheilt; 1579 geht bie gleiche Rnflage

gegen eine Srau bon Sfnaubenheint wegen beSfctben Vergehens mit

ihres RlanneS leiblichem Vruber. Sie Veflagte würbe bem Rachrichter

übergeben, eine Stunbe in’S föalSeifen geftetlt, bann mit Ruthen bor

bie Stabt bis gum „ftreug" gepeitfeht unb geitlebenS beS ßanbeS »erwiefen.

Sie übrigen Eriminalproceffe werben wir tn bie Beiträume, in betten

fte bor fich gegangen, einreihen, ba fte für bie Sittengefdjichte eines

jeben berfelben einen befonberen Veitrag liefern.

Soffen Wir nun baS in biefem Rbfdjnitte SRitgetheilte gufammen,

nämlich bie Erweiterung ber fürftbifcpöflichen Hofhaltung unb Remter,

bie Vergröberung unb Verfchönerung beS SchloffeS, bie Verftärfnng

unferer Stabtmauern unb bie Errichtung beS hieftgeu ßanbgerichtS, fo

ift eS einleudjtenb, bon welch’ günftigem Einfluffe bie Regierung beS
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SifcßofS SJlarquarb auf bie Vermehrung beS SlnfehenS unb 333o^I=

ftanbes uttferer iöaterftabt gewefett fein muß. 3)ie Stften geben 3cugniß

baoon, inbent fte unS bürgerliche ©ewerfe, toie baS eines ©olb*

fdjtnicbS, VteffcrfchmicbS, StürfdjnerS, SündjerS, DdjfenmefcgerS je. x.

basier aufgäßlen, welche bantalS, wie heute noch, nur in bebeutenberen

Stabten oorfommen fonnten. ?lnbcrerfeit§ liefern biefe Sitten uns

aber auch bie Vclege, welch’ große Störungen bie oolts Wirt hfdjaft*

I liehen Ser hält niffe in jenen 3eiten burch Kriege, Sflißwachs unb

ben Mangel ficherer Verfebrsmittel erlitten haben. ©8 finb bieg bie

außerorbentlich hohen Srucßipreife, bie wir in ber Vadorbnung

oon 1574 oorfiuben. 25er enorme Huffcßlag berfelben läßt ftch am
Veften aus einem Vergleiche mit ben Steifen ber Vadorbnung öott

1530 erfennen.

SDamalS war nämlich ber niebrigft oortommenbe Sßcrtß oon

Eortt 6 SchiH.-'Sfg., oon Spelg 5 Schiff.=Vfg. unb ber häufte für

Äorn 35 0d)ilI.»Vfg., für Spelg 18 Sd)iE.=Vfg. ;
in ben STabelTen aber

oon 1571 ift ber niebrigfte SßreiS oon florn mit 61 Sd)iE.=Vf8*/

ooit Spelg mit 35 Sd)iE.=Vfg. unb ber hoch fte oon Storn mit 81

3chifl.=Sfg., oon Spcl3 mit 43 Sd)iE.*Vf8- angegeben. 2>em gegenüber

erfdjetnt ber SBerth bcs Viehes nieber; benn es toftete gegen (Silbe

beS Iti. 3ahrl)nnberts basier eine ßuß 13 ©ulben, 1 9tinb 10 ©ulben,

1 Schwein IV2 ©ulben, 1 gutes Sßferb 24 ©ulben, 1 mittelmäßiges

18 unb ein geringes 9 ©ulben.

3m 3al)te 1580 gogen brei 2)omfapitulare hier ein, um
an Stelle beS ertrantten Dberßirten bie SanbeSregierung gu übernehmen

unb am 7. 25egember erfolgte baS für unfere Stabt fo beirübenbe

äblcben baS Vifdjofs Vtarquarb. 3>cn £obesfaE geigte man bem

Steifer, fowie ben benachbarten dürfte« nnb Srälaten an, worauf

beren Veileibsfchreiben basier einliefen. 2>ic Xrauerfeierlidif eiten

begannen mit ber SluSftettung beS fieichnamö im bifcßöflichen Ornate

in ber ^icfißeu SdjloßfapeEe, wofelbft auch aut 15. 2)egember früh

6 llßr ber irauergotteSbienft ftatthatte. 25aritadi gaben bie Ubenheimer

bem ßeidjenguge nach bem ©rabgewölbe im Speierer 2>ome bas ©eleite

bis gum Vilbftod bei ber Stoplenhütte.

2>en Xrauergug betreibt ber bifchöjiiche Votar Simonis als

Jlngengenge wie folgt: „3m Vortrabe befattben ftch ber Schultheis

Jüger oon ffthcinSheint, ber Slmtsfcßreiber Sllmaher oon Ubenheim,

ber ©infpänner ftolgntann unb bie Stnecßte bes bifchöflichen &of*

meifterS unb beS Rauten am Vnirljein Sriebridj ßanbfdjabe Oon

Steinach; barauf folgte biefer felbft mit bem Vruchfaler gaut Vartßcl
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Don ftranfenftein, bem ßehenmann Sieter Dott Salberg unb bcm

Stattmeifter grie brich §unb üott Saulheim. Sofort lauten al§

S3eftelltc öon $au§ au$ bie Sblen Don § er Ehe im, Mn 33 enni tigern

Don Steinadj, Don Ijjelmftätt unb Don ßöwenftein, gefolgt uoti

ben föofjunfern Don £ornftein, Don Siafeenellenbogen, Don$önig8*

6 erg, Don SQ3 olfen, Don 333 aßborf unb Dier leibtragcnben

Kammerjungen, aud) waren bie Sßferbe mit fdjwargem Suche behängen.

Seht erfcfjien ber SEBagett mit ber bifcfjöfiidjen ßeidje, auf welchem

Dornen ber Sßfarrer Don Ubenheim, hinten Oer Sßfarrer Don St.

Sohann in ßeibfleiberu faßen, jeber mit gwei gefchränften, feßwargen

gfaefetn in ber &anb. Sem SEBagett folgten gwei Somfapitula re

als Sßerorbnete beS SapitelS, ficben abelige 33erwanbteu, brei

f?ammcrgcricht§*Scififcer, be§33ifd)of8 Sangler unb Secrctär

mit gwei anberen fftäthen, gwei Softoren ber Slrgnei, ber Säger*

meifter SPhiliPb f^rtebritf) 33 re i t ner unb mehrere Schultheißen, barunter

ber Don jftheinßaufen unb Sfirrladf). Sen Schluß beS 3ufl£3

bilbete bie Sienerfchaft beS beitooßnenben 2lbelS. @8 waren im

(Sangen 82 fßferbe.

33if<hof SKarquarb erhielt ein ©rabenfntal in ber Sdjoßfapelle

gu Ubenheim; in unferer Sßfarrfirdje aber würben feine Singe Weibe

gleich nach her Sinbalfamirung be§ ßeidjnamg, mit fßech übergoffen

unb in einem lupfernen §afen Derfchloffen, Dor bem SaframenthäuSdjen

beigefefct.

XIV. Kapitel.

©tfihof Sherharb öott 1581 Bis 1610. Sie .fiofbfirger.

Sie ^errett» unb 6t. ©lartinSrüfle.

Sb er ha rb Don Sienheim, ber neugewählte Oberhirte, fanb

fich am 6. Sanuar 1582 mit großem (Sefolgc gur §ulbigung bahier

ein. Ser Siet wich Don ben früheren nur barin ab, baß bie 11 ben hei mer
biegmal bem Söifdjofe anftatt be8 gebräuchlichen OchfcnS ein fdjöueg

Srinfgefchirr oerehrten. SmSanuar be§ SahreS 1584 erhielt Sb er*

harb Don bem EDtainger SEBeißbifchofe bie oberhirtliche äöeilje in ber

SdßloßfapeBe bahier. SigenS gemüngte unb unter bag SJolf ocrtheilte

©olbgulben füllten baS Slnbenfen an biefe geftlicßfeit bewahren.
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$ie Unterhanblungcu mit bcm ©peierer Stathc wegen beg ©inrittg

fanbeit bieSmal nicht liier, fonbent auf bent 9tatl)f)aufc 311 9l^einl)aufen

fiatt, weil ber neue öifdjof befürchtete, eine in ©peier abgebrochene

Seuche möchte bei biefer (Gelegenheit nach Üben beim bcrfdjleppt

werben. Stach Veenbiguug biefer Angelegenheit faß ber gürfi am
borgen beg 27. April 1584 im feßwargen ©ammtroefe mit §ut uub

Schwert 3U Vferbe unb ritt, geleitet bon feinen SSafaHen , Amtleuten

uitb Wienern, in feierlichem 3uge nach ©peier.
Alg gciftlichcr Cbcrhirte fuchte er mit aller ©nergie bie berfaBcnc

ftird&engucht WieberbergufteEen. ©r feßiefte bcgßalb manchen Pflicht»

bergef fernen ©ei ft liehen in bag befannte ©trafgefängnifc auf einem

nuferer ©tabttßürme. Auch empfahl er bem Jomfapitel bie Aufnahme

ber bamalS burch ihren erbaulichen äöanbel in gans Jcutfchlanb

berühmten Sapuginer, wag 3U Anfang beg 17. Sfaßrhunbertg

beren Anfteblung in Sßaghäufel aur golge ^atte.

Alg weltlicher Verwalter erwarb ftch ©berßarb im Aßgenteinen

weniger Verbienftc. ©r bermehrte namentlich bie ©taatgfcßulben um
beträchtliche ©ummen unb befaitb ftch trobbem ftetg in größter ©elb»

berlegenheit. Um fleh su helfen, machte er bann aßerlei ginangope*

rationen, welche ihm oft ben haften Jabel beg Jomcapitelg

3U3ogett. 2Rit Vewißigmtg begfelben berfaufte er laut einer Urfunbe

bon 1589 angeblich „belferen Siufceng wegen" bie Kirchen», Sfaplanei»

unb Sßfrünbgüter gu Üben hei nt unb SBaghäufel an gwölf hieftge

Söürger. Jiefe (Güter beftanben in 188 2Rorgeit auf Ubenßeimer unb

gegen 9 borgen auf Vrnd&faler unb §ambrüder ©emarfung, gänglich

fteuerfrei. 2>ie Sfauffumme betrug 4000 ©ulben ©peierer ßanbg»

Währung (etwa 6050 ©nlben = 10,371 SDlarf heutigen ©elbeg) unb

foßte gum Veften ber genannten ©otteghäufer auf 3wfen angelegt

Werben. Jergeftalten Würbe nicht nur Aßeg beräufcert, wag beräujjer»

Iich war, fonbern eg Würben auch aße Sftücfftänbe unnachfidjUich ein»

getrieben. ©0 brohte ber hieftge ßanbfchreiber ober ©oßector 1588

ben Ubenßeimern mit geilbieten ihrer gegen Vorfcßuf! bon Äriegg*

fteuern früher berfefcten (Güter, wenn fotche nicht auggelöft würben,

©g foßten gu biefem 3®ede fogleich 500 ©ulben unb aßjöhrlich big

3ur boßftänbigen Amortifirung ber ©chulb 300 ©ulben bon 3Wei ®e»

ridjtgleuten an bie ßanbfchrciberei=©affe basier eingeliefcrt werben unb

bie ©tabt mit ihrer gangen Almenbe für biefe 3<thlmtgen haften.

©in weitereg SBittel gur Vermehrung ber ©innahmen war bie

©rhößung ber bcm gürften guftebenbert greb eigelber. Unter feiner

Regierung foftete 3. V. bie Vuße einer Velcibigung, wie fchon oben

Digitized by Google



90

benierft, 10 Sfunb Pfennig ober 42 2ttf. 86 Sfg- in unferem ©elbe;

ba§ Ueberftfeen im SBirtfegfeauS würbe mit einem Sfuttb Pfennig gc=

füfent. Sefonbcrg Ijart aber follte barnalg (1588) unfere Stabt

geftraft »erben. Sie feieftgen Sdjtoeingfeirten begingen nämlid) einen

©tferidifreücl in bem fürftlldjen Sauncnwalb, wofür bon bem Ober»

jägermeifter Sßolf fiubwig fWeicfelin öon 3Mbegg 100 ©ulben

Strafe auferlegt »nrben. Sa§ ©erregt madjte befe^alb brei 33 üt*

fdferiftcii an beit Sanbegfecrrn, eine bringenber, al0 bie anbere. 3n
ber lebten Ijeifet ed : „So gelanget jurn anbernmal an (fuer gürftlicfeen

©naben unfer armes, ftefelicfeeg unb fecr3licfec§ Anrufen unb Sitten,

Don gemelbtem SßönfaH ber hohen unerfd)Winglicfecn Straf
gnäbiglicfe absuftefett, unfere arme geringe .^audfealtung gu öerfefeonen,

bie fdjwcrc obliegenbe Sfeeuerung gu erwägen unb berofealb unfer armes

unfdpilbigcg ©cricfet, Wie uni allegeit unüerbroffene unb willige

llntert bannt gu oerfdjonen, unb wad überfeben worben, unö gnä*

biglid) 311 oergeiben." 3lm Stanbe ift feiegu bemerft: „§at hierauf

ein ©cricfet 25 Sfealer gur Straf geben mfifeen. Piscator jactu aapiat."

Ungeachtet biefer SBifeiguug Oerfiel unfere Stabt 1605 in bie*

felbc Strafe (ber föerrfdjaftdwalb grängte eben gar gu nabe an ben

Stabtwalb). Ser Dberjägermcifter üerlaitgte üon berfelben bicdmal

50 Sbaler Sufte, welche auf Hinhalten Wieber um 25 ©ulben ge»

milbert würbe. Ser ßanbfdjreiber, ber bad ©clb etngugieben f)atte,

liefe ben Stabtratfe burch ben Scfeultheifen anbalten, ben Setrag nicht

auf bie Sdjweindbcfifeer (W03U ber §err »aferfdjeintidj auch fle*

hörte) umgnlegen, fottbern gu ben ©emeinbefefemeinen 50 frembe
gegen Sergfitung oon 2 ©ulben Sehmen* ober ©cferidjging bad Stiicf

in ben 3Mdauwalb aufgunehmeit, mobureb bie Straffumme leicht ge*

becfl werben fönnte. ©0 fjabe, meinte er, bie Stabt ofenebem genug

Sorratb an ©deriefe in ihrem SBalbc nnb Strafe 311 gewärtigen, wenn

felbiger in Scrberbnife überginge. Siefer unbefugten ©iumifcfeuug bed

ßanbfdjrciberd trat aber ber Stabtratfe energifefe entgegen. „Sie*

weil", lautet bad Srotofotl, „folcfeer Sefefel unferer 'IBalbgerecfetigfeit

feöchlich guwiber unb fich baburd) Steuerung einfcfeleicfeen bürftc, feinb

Wir üerurfaefet, benfelben Sefefel unferer üorgefefeteu Obrigfcit, bem

3unfer Rauten unb Cbcramtmann, angugeigen, wie bann ein Sludfcfeufe

öom ©eriefet unb ber ©emeinbe bafein gefefeieft worben/' • hierauf ift

und ber giinftige Sefdjeib erfolgt, ber 2Batb wäre ber Stabt, wir

möchten foldjed tfeitn ober laffeit, entweber berührte 25 ©ulben auf

bie Sdjwehte fchlagen ober au§ ber Stabt Sädel erlegen. Schlage
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man fte auf bie Scpwelne, fo wäre er (ßanbfaut) erbötig, ben i^n

treffenben X^eil auch gu begabten."

$cr llmftanb, bafj fiep bie bifcpöflicpcn Beamten basier in ben

Bürgermtpen ber Stabt einfaufteit, um ßanbmirtpfcpaft unb Biep«

guept treiben 311 fömten, ergeugte eine eigene Silaffe oon Bürgern,

bie man §ofbürger nannte.*) Sie bitten bei gleichen Becptcn

nicht alte Berpfficptungen, baber aber auch bie hoppelte SlufnabmetaEC

gu begabten. 3)a3 .frofbürgerrccpt foftetc bamatS 10 ©ulbeit, ba$

gewöhnliche für einen frentben Biann nur halb fo Diel unb für eine

frembc #rau nur brei ©ulbett. fiebere Wiener, beneu bagföof*

Bürgerrecht 3U tbeucr mar, mürben ©emeinbebürger, 3. 2). 1593 ber

Silberfnedjt Sfteiufetbcr, welcher begehrte ©arbürger (ganger Bürger)

gn werben unb nicht $ofbürgcr. ftropnbfreibeit befafjen bk föof*

Bürger uidjt, roobt aber ftrebten fie barnaep, ma§ au§ einer Supplif

bed ©cricpi? an ben ßanbfautcn non 1590, bie mir 3ur 2Bürbigung

be§ BerpättniffeS ber „§ofbürger" 31t ben „©arBürgent" wörtlich

geben, „dbter Beftcr! ©uer Be ften feinb unfere febutbige unb ge=

borfame 3)ienft beuor. ©eBietcnber lieber 3unfer, wie pod) unb mit

mag Befcpmerbe eine gange Commuu unb Bürgerfcpaft attpie mit täg=

Iicp onabläffiger .'öanbarbeit unb gropnbienften beloben, ba§ pabeu

©uer ©prenücften, fo nun bero Stabt ltbenpeim ©eBraucp, SBanbel

unb SBÖefen genugfamtiep fennen, fiep giinftigtiep 3U erfinnen. $>a nuu

unter gürftlicper Hofhaltung etliche Hofbiener, meltpc fiep ontängft

unb piebeoor mit bem fjetb* unb JlcferOau wie ein ©emeinb^mann mit

SBagen, Särcp unb Bferben attpie angelaffen unb eingeriiftet, fonberlicp

biefenigen, welche bie »erfauften Bfrünbgüter an fiep gebraept, alä

paben mir arme Supptifanten Stpultbeifj unb ©eriept fotepe gebaepte

Hofbiener freunbtiep erfuetjen taffen, baß fie fiep in gufättigeu unb

öffentlich öerfünbeten Stabt« unb ^rotjnbienften in Stnfepung jepiger

3eit mit SBagen unb Stärepen mittig cinftetten unb neben anbern lieben

Bürgern unb gelbögenoffeu gemeiner Stabt SRnpen fepaffen uttb helfen

motten, welipeg aber, obgleich fte niept wie unfere$ gnäbigen durften

*) £a$ Ubenpeimer ißfarrbud) nemU un8 an pöperen ©ofbeamten, außer bem

bereits angeführten Dberiagermeifter, ben Glrofipofmeifter $pilipp oon ©openeef, beS

dürften Sefrctäre, Wcpeimrätpe, Xoftoren ber 'JKebijin unb 3uri$prubeits, bie ftam*
merrätpe unb ftatnmcrfunfer ; an nieberen ©ofbebienfteten ben Stammerbiener , ©of*

gfirtner, ©ofbeftillator, ©auäpofmcifter, ftüepcnfcpreibcr, bie ®unb< ober SltitterfSepe,

ben ©offeller unb ©offifeper, ben iteibfutfeper, bie ©eploftroäepter, ©attelfnecpte unb

©nfpänniger ; niept jtt oergeffeu ben Hofnarr unb 3>»erg ©annS l'iedjtcnfup (£eiept=

fuft), welcper 1619 ju Ubenpeim mit lob abging. Jludj ein SJfaler unb eine 3itpcr=

fpielerin gehörten jur ©ofpaltung.
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unb £>errn 9tätße gefreit, fonbern ber Stabt jährlich grohnbienfte gu

erlegen fc^utbig finb, otibctDilligt nbgefcßlagen worben. SDa nun aber,

Sefter Runter, nicht aßein bie große Slbnüßung unferer öerborrten

Saib, beren fid) bie Sibcrfeßenben mit ißren Sferben unb Sied) am

aßenneiften gebrauchen, gu bebenfeti, fonbcrn auch ber Sorfauf auf

aßerßflubS befte gelbgüter, welche fie oor bem armen gemeinen 3Wann

an fich bringen, gu erwägen: So fornrnt hiermit an ©ucr SScften unfer

untljänigeä Slnrufcn unb Sitten, Don DberamtSwegen gu befehlen, baß

ermeltc föofbiener unb oermeintc gefreite ifkrfonen Ijiitfüro fuß gu beit

angefeßten Stabt» unb anberen großnbeu wißig einfteßen unb neben

gemeiner Sürgcrfcßaft Steg unb Seg beffern unb ßanbßaben helfen.

2)ie$ ift auch unter aßen unferen gnäbigen dürften unb Herren hoch*

löblichen ©ebäcßtniffeä bisher crnftlid) fo gehalten worben." 2>er

ßanbfaut feßeint aber biefe gerechten Sefcßwerben nicht berüeffießtigt gu

haben, benn wir feßen gleich barauf unfer ©dicht in ber nämlichen

Slngelegenßeit an ben ßanbeSßerrn felbft ftch wenben. Sacßbem bie

betreffenbe ©ingabc bie nämlichen Klagen gegen bie föofbiirger wieder*

holt, fährt fie fort: „Sllfo langt an ©uer gürfllidje ©naben unfer

untertßänigfteS Sitten, in gnädiger ©rwäguitg, baß berofelben fiirft»

‘ließe ffteftbengftabt aßßie btößero mit aßerßanb§ Sefcßwerben beloben

unb noch heutigen 3"ag§ onabläfftg burd) Seg* unb Stegbefferung,

aueß Saffer* unb anderer ©cfäßrlicßfeit befeßmert unb je länger je

meßr turbirt wirb, bielgetnelte bero £ofbiener angußalten, baß fie fteß

ßinfiiro gu oorfaßenben notßwenbigen Stabtfroßnben mit ißren Sagen*

pferben wißig einfteßen unb gemeinen Süßen förbern helfen, inbem eö

einer gangen armen ©emeinbe gar befcßwerlicß, bie Sürben aßein unb

für anbere gu tragen, welche Sun, Saffer unb Saib ohne Sitßilf,

Steuer unb Slrbeit mit ißr tßcilen 2c." ®en aßerßöcßften Sefdjcib

hierauf finden wir nicht angegeben, jedoch den einer auberen Sefcßwerbe

gegen ben ßießgen föofgärtner. 2>iefer Wüßte nämlich im Siberfprudj

mit ber ftäbtifeßen $oIgorbniutg feine angcfammcltcn Sürgerßolggaben,

befteßenb in 20 Sagen Scßcitholg unb einer „gut Summa" Seßeu,

nach Speicr gum Serfauf bringen laffen. 2)er Stabtratß unterfagte

den Transport utib fdjidte, al§ ber ßanbfaut ba§ Sorßaben be§ §of*

gärtnerS begünftigen woßte, gwei feiner Sitglieber mit einer Supplif

gu Sifdjof ©berßarb, ber fieß banialä (1586) gerade beim Kammer*

gerießt gu Speier aufßielt. Sie erlangten inbeffett nichts , als eine

au§gegeicßnete Sewirtßung in ber bifeßößießen ißfalg; ber ,§ofgärtncr

aber bitrfte ba§ Diele £>olg Don hier wegfußren. 2)er Sericßt fagt^

„©§ feinb bie ©efaubten mit einem feiften, ftarfen gilBctc (Saufet))
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Wteber 311 ßanb fommen, aber bcr SWotfenroatb mag fidj bcffcn nit

gefreuen."

35er 3itf)att bcr Sittfdjriften unferer Stabt gewährt un? einen

tiefen <5inbricf in bie bantaligen 3«ftänbc berfetben unb gibt un? boß=

ftäubigen Sluffcblnfe über bie fidi anfcbeincitb oft wiberfpreebenben 9ia<b=

rieten in uitferen 9tatt)?t>rotofoflen. 2Bir finben ba nämtid) mancfintal

bie Belege für SBoblftanb unb Strmutb ber Ubettbeimer nebeitcinanber.

So oernebmen mir 3 . 8 . in üortiegenbem B^tabf^nitte, baß jtoölf

bteftge 8ürger im Stanbe ftnb, bem SSifrfjof ©berbarb etwa 200

borgen ©fiter für 4000 ©ulben abgufanfen , wäbrenb bie

Stabt nicht einmal bie über fte oerbängte ©eferiebftrafe oon

bunbert Skater anfbringen fann. 35er Sßibcrfprud) tt>m*äett in

ben bureb ihren 8ertnögen?ftanb fo febr oon einanber üerfdjicbcnen

gwei Staffen ber biefigen Bürger. 35ie 3Wölf Säufer waren J^of Bürger

al? 3oßfdjrcibcr, ßanbfdjrciber, fßbetngoßbefeber, öoffdmeibcr, SBerB

meiftcr, 3oßfnedjt, Schaffner, loetcbe oont gette be? Hofe? unb ihrer

Stein ter gehrten ; bie ülMjrgabt ber ©enteinbebürger bagegen fanb ihr

geringe? Stu?fommen in ber burdj Srieg unb fßtiffwacb? geftörten

ßanbwirtbfcbaft. 35ie Hofbürger , nebft einigen burd) bie fürftlidje

Hofhaltung ebenfall? begünftigte ©emeinbebürger Wie 2öirtf)e, SJtefeger,

töäcfer u. f. w. bitbeten ein Häuflein SBoblbabenber unter üieteit

Unbemittelten. 35a? fßväbicat „arm", beffen ftdö unfer ©erid)t in

feinen Supptifcn fo häufig bebient, barf übrigen? nidbt gerabe wörtlich

genommen werben, e? War öielmebr ein üblicher Slu?brucf ber 35cootion.

35ie Untertbanen nannten ftcb bamat? „arme ßeute" mit fftiidfiebt auf

ihren Staub; beute jebod) gibt e? Strrne in alten Stänben.

3ur Verhütung obiger Sefdjtoerben befdjtiejjt ber Stabtratb im

3abr 1603; „bah btnfüro ein jeber, gleich wer er fei, Wetter jid) attbic

mit einer 8ürgcr?tod)ter ober fonften Oerbeiratbet unb bürgerlich nieber*

gutaffen gebenft, fich tängften? innerhalb üiergebn 35agen bei bem Stabt=

©eridbt cinftetten, um bie 8 ürgerfd)aft anbatten unb hernach gang

geborfant afle ^robnbienftc unb bürgerliche Saften helfen tragen foß.

SBer bie? nicht tbut, bemfetbigeti foß Weber ©icbetredjt, Hol? «och

bergteichcn, wa? bur<h’? gange 3abr oon bcr Stabt au?gegeben wirb,

gu 25beil werben. Sogar oon bem Steßoertrcter be? Schuttbeißen,

bem Stnwatt, begehrte ba? ©eridjt, baff er wie anbere Sürger bie

©emeinbefrobnben mit Söagen unb Sarch oerfebe, nur bie Honbfrobnbcn

würben ihm nacbgelaffen.

©ine gefreite tßerfon War ber ßanbfaut at? fürftlidjcr Statt).

Ueber beffen fßräfentation unb Stufgug begegnen wir fotgenber- Stotig

:
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„Stnno 1585 ben 27. SWartii ift bcr ©bei unb Befte 3unfer ©eorg
©briftopl) üoit Sßalbronn gu ©rnftfwfen bem Ijieftgen Stmt, al*

Ubenbeim, NbeinSbeün, Snaubenbeim, SBiefcnt^al, Neuborf, Ober* unb

Untcrbaufcn burcb ben §errn ©cfretarien SSobann £boman Stiebberger

in ber SSfoitSfituben alü)ie um 12 Uhren Nachmittages fürgeftettt, unb prüfen*

tirt worben, melier firf) in eigener Berfon gegen ermelie ©tabt unb bie SlmiS*

flecfen mit aßen Irenen unb ©unften ergeiget unb frcunblidj anerboten. (Sott

gebe feinen ©egen bagu unb glütflidjc, lange Sürftebutig." SBeiter beifet

e$: „Nnuo 1586 ift bcr 3nnfer ©eorg ©btiftopb öon SBalbronn,

Saut am Brurbein, gu Ubenbeim an* nnb aufgegogett, welcher guoor

Ämtmann auf ber ÜDiabenburg getoefen. ©§ bat ibm bie ©tabt burcb

ben ©tabtfcbreiber ©lüd gewüufcbt unb gn amtlich rcgitrenbem Anfang

ein gut ©ffen SW/ fo ein grober Slarpf, ein Jpecbt unb Barben ge*

wefen, präfentiren unb oerebren laffen. dagegen er, Saut gcmelt,

im Beifein §errn SlmtSfcbreiberS grob agirt unb ftd) gegen bie ©tabt

Ubenbeim günftig, willig unb freunblicb anerboten."

$>er Nachfolger Söalbronn’S in ber biefigen ßanbfautei war

SBilbclnt ©d) lieb er er öon Sachen. Bon ibm liegt eine Urfunbe

au8 bem 3al)r 1593 oor, womit berfclbe einen Bergleicb gwifeben

Ubenbeim unb NbeinSbtint getroffen bat. 308 ir erinnern unS ber

©rängftreitigfetten beiber Orte unter bcr Negierung beS SifcfjofS Naban,

bie 1437 babin gefcblicbtet würben, baff baS ftreitige ©elänbe (an ber

alten Bacb) Ijinför öon ein wie öoit anberer ©emeinbe als äöaibgang

benüpt werben foHte. Stuf berfelben ©teße entftcljt nun (1593) neuer

©treit, inbem fldj bie NbcinSbeimer burcb ben öon ©eiten ber Ubenbcimer

aßba angebrachten SEBeibenfap beeinträchtigt hielten, ©rftere öerflagen

befebalb bie Echteren beim fürftlicben &ofgeri<bte , weites aber beibe

£beile gunt Stieben mahnt unb ben obgenannten ßanbfauten unb ben

ßanbfcbreiber gu ©dbiebSricbtern öorfeblägt, womit beibe Xbeilc „gur

Berbütnng UnfoftenS, auch S°ttpflangung guter Nacbbarfdjafi" einöer*

ftanben finb. Semgemäfj wirb bie Nutung beS fraglichen BkibenfapeS

ben gwei ©emeinben abwedjälung^weife guerfannt.

©inen britten ßanbfautcn, Bbilipb -äßelcbior öon 3>albeint,*)

lernen Wir bei ähnlichem Nnlaffe 1603 fennen. ®ie Nbein^beimer

befchweren ftcb bieStnal, bah bie Ubenbeimcr ben ©ingang 3U beS 3)orf8

beftem Sif<Waffcr „Dchfenladj" mit einem bodjaufgeworfenen ®amm
bermahen hätten oerfperren laffen, bah ber „fteigenb SW" in feinem

ßaidj, 2Baib* unb ©ingang aufgebatten unb babureb ber ©rtrag jenes

*) 35er ßanbfaut non 35alf»etm gehörte jur SBerioanbtfdiaft beS (?ürftbifcf)0 f8

beim feine (Sattin Jtatljarina mar eine gebotene non 5Cienl>eini.
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ftifcßwafferg merfltcß gcfcßmalcrt werbe. Sic baten um amtlidje Uti=

terfagung unb SBegfdjaffung fragtie^en ©rbaufwurfg. Sie Ubenßeitner

wenbeit bagegen ein, cg fei bieg feine Neuerung , fonbern ein alter

Streit, ber fdjon burd) einen früheren Rauten, Philipp bou 3tnge=

lacß, *) baburd) erlebigt worben, baß man ben Mßeingßeimern aufge*

geben, ben ©ingang in il;r gifdjwaffer, ba folcßer auf llbenljeimer <Se=

marfungggräuge, in ben Mßein gu richten, wobei bie Ubenßeinter nach*

barlicß f>clfcn woßien. Sa aber bie Mßeingßcinter big bato biefem

Sprudt nicht nachgefommen unb ber beregte ©ingang wegen feiner

täglich mehr cinreißenben Söeiterung gemeiner Stabt jungem Söeibeufab

je langer je gröberen Schaben 3ufüge, fo feien fte Ubenßeinter gu ber.

angefoeßtenen SSerfperrung beranlaßt worben, jebod) um beg lieben

gricbeng SBißen geneigt, fieß einem obcramtlichcu ©ntfeßieb gu fügen,

hierauf beftintmte ber ßanbfaut: befaßter ftrittiger ©in* unb

Sluggang foß nießt aßein wie bigßero perbleiben unb ber ©rb*

aufwurf abgefeßafft, fonbern Pont Mßein an big gur SBrücfe,

fo weit ißn beibe Ufer faffen, al» ein woßlanneftirter unb aug*

getanfeßter Söafferfluß bem Sorf Mßeingßeint eigentßümlicß

gugeßörig fein uub beßwegen bie oon ber Ubenßeitner iöürgerfdjaft

barin big sur 23rücfe feitßer unb namentlich bei ßoßent SRßeine geübte

fjtfdjgerecßtigfeit aufgeßoben werben, dagegen erßätt Ubenßetm gu einem

bißigen Mefompeng bag Mßeingßeinter Sllmenbftücflein „SBeibenfaß"

jenfeitg ber SJacß (Satbacß im Unberfcßcfl) naeß Ubeitßeim su gelegen

unb auf biefelbe unb bag „Steinßölglein" ftoßenb, ebenfaßg 31t ©igen=

tßnm, jeboeß mit betn Sorbeßalt, baß wenn über furg ober lang ber

Motßburft wegen Don Sifcßof ©berßarb ober feinen Macßfoutmen

meßr erwähnter ©in* unb Sluggang abgufeßaffen manbirt würbe, bie

Mßeingßeintet mit nachbarlicher Sjitfe ber Ubenßcimer einen anberen

Äanal längg ber Ubenßeitner ließen (©ränggäunc) bergeftalt fchroten,

baß berfelbe unterhalb jeßt beregter ßeßett, bie Ubcnßeim 3U unter*

halten ßat, feinen ©infaß in ben Mßein haben foß.

Sin neuen bifdjöflicßeit Skbienftcten baßier füßren unfere Slften

einen Dtterfänger ober Sacßnieifter, fowie einen Mattenfänger
auf. Ser ©rftere mußte nießt nur bie gifeßotter in ben SJäcßcn unb

gifeßwaffern Pertilgen, fonbern aueß bie § 0 f f ii <ß e mit ftrebfen unb

©runbeltt Perfeßen; ber ßeßtere ßatte Scßlöjfer unb Dörfer beg £>ocß*

ftiftg Pon Matten, Mfänfcn unb bergleidjcn gu befreien. Sa er in

3folge feineg Sienfteg fieß nießt immer ßier aufßalten unb feiner großttb*

pßießt alg föofbürger naeßfommen fonnte, fo Perfprad) er 1604, bafür

*) Philip}) oon 9tngelo$ ober Slngeladjtit ftarb in Ubentjeim am 18. 3Härj 1681'
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jätjrlid) brei ©ulben gu begafften unb ben fiäbtifchen Wirten tote

bisher mit $eriaf für btto StiubDiel) gu Derfeffen.

Soit fwdjfter Söid^tigfeit für unfere Stabt toar eine anbere neue

Slnfteltung beS SifdiofS. 3m 3ahre 1583 nämlich tonrbe 3obanu

3afob Stöbt gum föoforganiftcn für baS neue Drgeltoerf in ber

Sd)Iofsfapellc ernannt unb öon 1586—1591 befteibete berfelbe audt»

bie Stelle beS ^iefigen SiabtfdjreiberS. Som dürften befam er al§

<5> e I) a T t 10 ©ulben, 5 SJtalter Jiforn unb ein §offleib, oon ber

©emeinbe bie befannten Scfjreibereigefätle, beftebenb in ©elbgebüfjren,

SUmenbgenufe unb freier SBofittung. Sei feinem Stüdtritt auS bem

©enteinbebienft erlegte er 1 Sfunb io Shilling = Pfennig für baS

Bürgerrecht unb grofmbgelb. Siefer SJlann machte ftdj burch Slnlage

bon Sieten für bie tterfcfitebenen 3weige unferer ftäbtifdjeu Skrwaltung

febr berbient.

2>aljin gehört baS bereits im borigen Slbfdjnitte gur Sdjilberung

unfereS SchuItbeifengerichtS benüfctc „Protocollum generale“.

3efct entnehmen toir bem) eiben bie Stetigen über gtoei uralte ©intid)=

tungen ber tanbeSherrlichen unb fiäbtifchen Serwaltung, bie Herren*
ober 2>reifönigSrü ge unb bie Sanft SJtartinSrüge. ©rfiere war

bie SluSübung ber oberherrlichen Siechte, lefctere bie ber Stabtrcchte

auf ©runb beS alten Ubenheinter äBeiStfjumS, welches burch bie legi8=

latibe ©ewalt ber gürftbifchöfe unterbeffen freilich manche Slbünbernng

unb ©rgänguttg erfahren hatte.

35ie ©egenftänbe ber ^errenrüge begeicfjnei utiS ber Serfaffer

beS genannten StoiofoHbuchS toie folgt: „Anno domini 1586 auf ben

8. Sanuarti ift att^ie gu Ubenheim ber jährlich Slugtag, bei welchem

man nit allein bie greoel, fonbern auch bie Surgermeifter* unb

§eiligenfd)äffner*9ted)nnngcn oerhört, gehalten worben, babei bann

§err 3ohann ©hriftmaun Banthaleon, fürftlich Speierifcher ßaub=

fchreiber, an Statt eines abwefenben gautS als SlmtSüerwalter gcwefeit

unb neben §errn 2lmt= unb 3oüfchreiber bie ^freüel täbingen unb bie

Siedlungen ablefcn unb juftifigiren laffen, babei bann ich Sohann 3afob

Sthör, als bero 3cit unfchulbigcr Stabtfchreiber, gum erftcnmal bei»

gewohnt unb bie SJtairechnungen (Steuerliften) »errichten unb abfoloiren

helfen."

2)aran reiht fidj bie SBefefcung berjenigen Stabtämter, bie

entweber Dafant geworben, ober alljährlich neu ju beftellen waren.

3u ben ©ienfteit auf fiebenSbauer gehörte ber eines ©erichtSmanneS;

würbe aber ein foldher Soften burch ben £ob ober burch SluSfchlufe

erlebigt, fo gefchah bie SBieberbefefcung auf ber £>errenrüge, inbem baS
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©eridjt, oljtte SJtitmirfung bcr ©emetnbe, einen ©anbtbatctt bem £anb=

faulen jur ©enepmigung borfteffte. Ser Samen beä Seucrnanttten

figurirt bann im Srotofott unter ber Subrif „Seuer Sichter".

3u beit einjährigen Henttern gftplten: 1. bie beiben S ü r g e r *

meifter, mobon bcr eine alternirenb au0 bem ©cridjt, ber anbere

au? ber ©enteittbe gezogen mürbe, ©ie beforgtett bie ©tabtberrecpnuug.

2. Sie ©tubemneifter, gmei Sürger, benen bie Srobpöligei oblag

;

3. bie ^teifepfebäßer, in gleicher 3apl für bie gleifchpoligci. SDiefe

brei Hernter mitrben mie bie ©eridjtSmänner non bem Üanbfauten in

^flidjt genommen.

Sie meiteren Remter unb Siettfte maren: 4. bie $ eilt gen*

fchaffner ober JStirchenredjner; 5. bie SImofenredjner; 6. bie

Seinf epäßer, melcpe bei ben Sirtpen ben Sein bor bem Hnfticp

toegen be§ llngeltä tajiren mußten; 7. bie $äringbefidjtigcr;

gur Seaufficptignng ber gifepmaaren bei ben Kramern in ber Saftengeit,

8. bie ©epabenbefeher (©jperten) ; 11. bie Sürfprecper ober

Srofuratoren beim ©tabtgertept; 12. bie Sircpenrüger; 13. ber

5BütteI; 14. bie §5ffer ober SferbSpirten. 3n ber Seftaßung biefer

lederen bott 1587 beißt e§: „©ie fofien hüten bi« uf ©atparinatag

Sag unb 9lac^t, unb gibt man ihnen bou jebem Sferb 5 3mmel
flortt, unb bott jebem 9t oß 6 Saßen Sagput, gmeiutal einguforbern,

nämlich ba§ erftemal uf 3afobi, baö anbertnal uf üßticpaeliS." ©in

3apr barauf mürbe benfeiben für bie Sagput bom Sferbe 7 Simmel

unb für bie 9t acht put 1 V« ©efter $!orn bemittigt.

Sen ißferbäbirten fcploffen fiep an: 15. ber ©cfjmeittSbirt.

©r befam (1587) 20 Staltcr Storn unb 24 ©ulben in bierteljäbrigett

9iaten unb 2 211bu§ für feine 3eprung.

16. Ser 8up* ober 9tinberbirt „pat für fei« 3apr gu ßopn

18 Stalter StornS unb 18 5ßfuttb Pfennig, unb foH baSfelbig gu brei

3ieten empfangen, als uf ©t. ©eorgi, Sfafobt unb ftatparinä."

17. Sem gelbfcpüß gibt bie ©tabt 2 5ßfitnb*5ßfennig unp pjc

Begüterten bon jebem borgen Sinterfrucpt 1 3mmel berfelben, be3*

gleichen bott bem „flurlicpen" £>aberfelb; „ma§ aber fonft bon ©erften,

labern unb .^eibenforn ober anberer ©ommerfruept in ba§ Saufelb

geffit mirb, babon foH man ibm nid^tS gu geben fcpulbig fein."

18. Ser Salbfcpüß erhielt neben ber halben ganggebüpr einen

Socpenlopn bon 12 Saßen; 19. bie Sachter unb gmar ber ©tabt*

tpurm*, bie Spor* unb ©affenmäepter. Ser ©tabttpurmmäepter

faß auf bem Sh«rm groifepen ber Hit unb 9teuftabt ober

bem fpäteren Seißentpor * Spurm. Sott ipnt fagt eine 9tottg

7
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öon 1587: „Seine Scfolbmtg ift 6 $funb = ^Sfennig. Sit fortis."

Ser 3Öäd)ter am £>aupt= ober Cbertbor (fpätcr föotbc^Sbor) mürbe

1588 mit einem 3abrgcbalt Dort 10 ©ulben in SRüttg angefiettt unb

barauf Perpflicbtet, fid) am Sbor „fteifjig unb getreuli^" 3U halten.

„®r bat aud) Pon unferm gttäbigen durften unb fterrit gu fambt beu

gehn ©ulben, iä^rlic^S 6 SWalter Sorn, 6 ©hm SBcin unb 6 (Bulben

in ajlönj auf fein Supptigiren aug ©naben erlangt." Sie ©affen-

ober Scbarmädjter mareu 4 biä 5 ÜDtann unb bie Segeidjnung „iumenbig

auf ber ©affen" beutet barauf bin, bafe ein Sbeil berfelben bie fogenannte

innere ober neue Stabt unb ber anbere bie äufcere ober alte

Stabt gu bemacben batte. 3b* ©cbalt oon 5 $funb=$fennig mürbe

1595 um 1 Sfunb erhöbt; bagu erhielten fic 1603 für ba3 ßäuterti

ber „Sfapettenglode", meldjeS in Sommerzeiten Slbenbg um 9, - gib

SBinterSgeiten um 8 unb baä gange 3abr binburd) SRorgenä um 4 Uhr

gefcbebeit mußte, Pon beu ^eiligenfcbäffnern 11 S<bißing-5|$fennig unb

pon ber Stabt 24 Sd)itting=Sfennig, gufammen 2 ©ulben.

20. Ser Stabt-'2Bcr!mcifter ober 3mtmcrmaiin. Seine 5öe=

ftaßung Pon 1587 fiebert ihm, fo oft er in ber Stabt in Arbeit ift, per

Sag 3 Sahen ncbft ben Spänen, bie er auf bent 3i™merplab macht

unb ben §olgabfätten, bie nicht über 2 Sdjub lang fwb.

Sitte biefe ©emeinbebebienfteten mürben Pon SdjultbeiS unb

©erid)t augeftettt unb beeibigt. diejenigen, Pon beren Sefolbung hier

feine ©rtoäbnung gefd)iel)t, begogen meift nur ©ebübren für por*

fomntenbe Sienftperricbtungen, mobei mit auf bie früher mitgctbeilten

©ebübtenorbnungen be§ Sifdjof3 SbtltbP L Pon 1510, bcä 8ifdjof£

©eorg oon 1528, foroie auf bie im porigen Slbfdjuitte angegebenen

Sajen unfcresJ StabtgeridjtS oermeifen. Sann ift eine Serorbnuug

pon 1593 angufübren, monacb ba§ ©ericbt an „©ebotsgelb" je 3

Schilling 9 Pfennig erhielt, „als man bie Slemtcr befefct, äubbtrt unb

Sdjroeinbbirt flebingt unb Sepmeiben gefefct."

Sen Schluff ber ^errcitrügc bitbete bie Screibiguttg ber neuen

Sürger, mobei ^rcntbe ihre ÜWanumiffionSfdjeine (3eugniffe über

Serfonalfreibeit) unb ©eburtäbricfe oorgulegen batten.

Weber bie Sorfommniffe in-bem jährlichen Siuggcridjt unferer

Stabtbebörbe ober ber fogenannten St. 3ftartin$rüge bemerft ba$

jßrotofott Poti 1591: „©rftlicb ift burd» ben Stabtfnecbt umgefragt

morbctt, melcber Surgcr etmaS bab angugcigen, bab rugbar, babfelbig

fott er angeigen. ftolgenbS bat man bab 3in2bu<b fürgelefen." Sa§
alte 3tn§&w<b üon 1510 finben mir 1602 in einem Sergamentbefte

erneuert, jeboeb ohne Seränberung ber ©innabmepofitionen. Sie
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Ausgaben festen. Bach ber BobenginSliftc beSfelbcn sä^Ite ltben^eini

im genannten Sabre 140 Bürger uitb Bürgerinnen, wooou nur nodj

etwa 20 in ber änderen ober alten Stabt Wohnten, fo fefjr batte biefc

gu ©unften ber inneren ober neuen Stabt abgenomtneu.

diu weiteret SBcrf beb genannten StabtfcbrciberS ift ber „über

jadieialis Udenhemicus“ ober baS „StabOUbenbeimifd) S e !r e t= unb

befonber Bitdj, barinnen alle unb jebe Seftamente, dbegetnäcbt,

Boltmacblung, Uebcrgaben, Sdjenfungen, dontract, Bact uttb £>anbümgen

gu erfeben, oon einem ebrfameit weifen (Seridjt ber 3eit unb bafelbften

angebört, beratbfd)lagt unb fonfirmirt unb burd) ihren gelobten unb

gefdjworeiten Stabtf<breibern , uiid) Sobattn Safob Böljrn, bero

Seiten and) fürftlid) fpeicrifcbcn §oforganiften unb faiferlidjen Botariunt

eigentlichen gur gebet gefaßt unb eiugefcbrieben worben" (1586). dS

ift ein in gepreßtes SdiweinSlebtr gebitnbener Banb, beffen dinträge

ber genannten Slrt bis gum Sabre 1634 reichen, jebod) mit großen

Süden. Begelmäßigfcit berrfebt nur auf ben erften Blättern, fo lange

bie Amtsführung Böhr ’S wahrte. Ser weifte Baum bei biden BucßeS

ift unbeniißt. 2Bir tbeilen nun barauS eines ber alten Snbentarien

mit, weil foldjeS einen dinblid in ben BerntögenSftanb unb bie bäuS*

lieben dittriebtungen unferer Borfabren gewährt.

Ser BermögenStbeil eines in ber grentbe berfd&ollenen btefigen

BürgerfobnS, um beffen 3u®eifung feine gwei hier lebenben Brüber

baS (Bericht 1589 angeben, beftunb in: „1 Blaßfannt oon 3wn, 1

balbmäßige 3inn!annt, 1 ginnen Sdioppenfanut, \ ginnen ©ießfaß,

1 ginnen Bedfjer , 1 gweiröbrig mefftnen Senktet, 11 ginnene Blatten

Hein unb groß, 2 ginnene Salgfäßlin, 1 braun Saffet ©oller (grauen*

jade) mit oergültem Silberfdftoß, 1 fdiwarg Saffet ©oller mit Sammt
oerbrämt, 1 braunes burfdjatin Ueberunter, 1 dlle fdiwarg linbifd)

Such, 22 bülgin (bölgerne) Seiler, 5 eiferne Bfamten flein unb groß,

I eiferner Srebfuß, 1 Baar $adnteffer, 1 ueu eifen Borer, 1 Sefel,

II eiferne SBagenringe, 1 breit Bebbcl, 1 Stüdlin &anbgtoecbeln

(hanbtücfter), 6 ßeilad) (ßeintüdjer), 1 Brobtucb, 1 ftlbern Becher,

1 Stüdlin würfen Sud) auf 15 dllen, 1 alte 3ügen über l Bett,

2 Baar geblumelter Sifdftucb, 2 ftiffengügen, 1 würfen ßeilatfi, 1 Stifte

fo befdjlüfftg, 1 Bettlaben, 1 alte lange Sägen, 1 breiobntigeS gaß,

1 gebreßter filberner Bing." Sin liegenben ©ütern: in etwa 6 Btorgen

AderS, 2 ©artenftüdern unb Antbeil am ftaitS im 9Infd)Iag oon

230 ©ulben.

Bei anberen BermögenSberseidjniffen ftnb bie B reife beigefeßt,

g. B. oon 1597
: „1 mäßige Sdjenffaut 8 Baßen, 7 ginnene Blatten

1*
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grofe unb Ilcin, wiegen 12 Sfb. 24 Sagen, 1 fupfern ftafen 18 Sagen,

1 balbntäfeig Sdjenffannt 4 Sagen, 1 eifern Sratfpiefe 2 Sagen, 1

Sfatm unb 1 ßöffet 8 Sagen , 2 bülgen Schöffel 6 Sfß- , 7 bülgen

Seiler 1 Sagen, 1 burfchatin gürtuef) mit 3 Schnüren 1 ©ulben, 1

au?genäte ftiffengüge 12 Sagen, 2 $>auptfiffen 10 Sagen, 1 mefftn

ßeuegter 8 Sagen, 1 neue befdjlagen tannene ÜHfte 2 l
/2 ©ulben, 4

Srobtücher, gut unb bö?, 12 Sagen, 4 üpanbgmecfiel 8 Sagen, 3 ßei*

lacgcr 1 ©ulben 3 Sagen." ferner ftttben mir bezeichnet: „©in

ßeibgürtel mit Silber befdjlagen, bat gewogen 9 ßotfj. ©in Sett

fammt ber Settfaben unb aller 3«ßfbör, gl? barauf liegenbem bard&e*

tin Secfbett, 1 Sfülwen, 2 bardjetin ßauptfiffen , 2 Saar flecfejtnen

ßeiladjer."

Son Seftamenten erwähnen wir ba? be? Sfarrer? ©erbarb

SJolff bon 1609. Ser Seftator erflärte bor bem Stabtratb: „Sad)=

bem er über bie breifeig 3agre ifer uttfcfeulbiger Scelforger unb Sfarr*

berr gewefen unb ibm fold&e gange 3«Ü bon gemeiner Stabt ttnb

Surgerfdjaft alle? ßtebS unb ©ut? begegnet, fie c? auch fürbafe 3u

ttjun gemeint fein werben, berowegett er fidj entfdjloffen hätte, gemeiner

Stabt gu ©rgeigung feine? banfbarlidjen ©emütb? bierfeunbert ©ul*

ben biefer ©eftalt an bie föanb gu liefern, bafe fie ibm bie 3«it feine?

ßeben? jährlich bie gewöhnliche länblidje Senfion gu befferer 2lu?*

briitgung feine? hoben Älter? babon entrichten, nach feinem tßbtlicfeen

Slblebcn aber foldje gwangig ©ulben 3ntercffe unter feau?arme ßeut

in ber Stabt, beborab armen Stinbbettcrinnen nttb benjenigen, fo etwa

in Sterben?15uften ber ftranfen warten unb pflegen, au?tbcilen folln."

Sa? Slnbenten an biefen SBobltljäter unferer ©emeinbe fegen wir

noch gäbrlidj bureg ein Seelenamt in unferer Sfarrfirdje begehen.

ÜJiadj einem anberen Seftamente bon 1591 bermadjt ein bieftger

Sürger 420 ©ulben, berett ©Alten ober 3infen gu Slufridjtung eine?

ewigen Sllmofen für bie „Slrnten unb Steegen" in ben Käufern gu

Srucgfal, Raufen (Dberbaufen) unb Siebc?felb berwenbet werben follen.

Slerfwürbig ftnb bie berfegiebenen ©elbwägrungett, biebamal?

gleichseitig gier im ©ebraueg waren. So finben wir al? Speierer

ßanbc?wägrung bon 1602 bi? 1611 brei Screcfenungen angegeben,

nämlich: 1. ben ©ulben gu 17 1
/2 Schilling, beit Schilling gu 12 Sfö-j

2. ben ©ulben gu 20 Schilling, ben Schilling gu 12 Sfennig ; 3. ben

©ulben gu 15 Sagen, ben Sagen gu. 16 Sfennig ober Sfafjißräfer

gegäglt. ferner al? SBormfer SBägrung: ben ©ulben gu 16 911bu?

geregnet. Nebenbei fommen noch ©olbgulben unb barte S?önig?tgaler

al? Stüngforten bor.
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2)a§ Streben be§ StabtfkreiberS SRöfer nok SSerDolIfommnuug

nuferer ©emcinberegiftratuv befunbett nok gwei anbcre S3nnbe bc? l)ie*

figen 5tv(^iö3, bie aber nad) bem Sftüdtritt be? SlnlegerS ebenfalls Der*

nakläffigt worben ftnb, ein ^friitibenbuk unb ein (gewannen*

ober gelbmeffbuk- 35em ©rftcren entnahmen wir ben Serikt über

bie Stabtämter, au§ bem ßeöteren teilen wir eine ©emamtetibe*

fcfireibung mit. 2)iefelbe lautet: „Uf beut bato ben 2. SÖJartii anno

(15) 86 ift burk Sdjultljeil unb ein eferfamb ©erikt unb ber Ober*

amptleut aHljie SSerroilliguug ba? gelb SabriS, fo naker Siefcntbal

liegt, burdj bie gefd^wornen 5D?cf f er Don 23rud)fal gemeffen unb

jebem fein £f)eil nak laut 3infebuk§ ^eimget^eilt worben, golgt

erftlie^S bie f letne ©ewann, fo uf bie flein’ $oI)I naker bem

ßerb?felb unb mit bem anberu ©nb uf bie Siefentfealer Straffen

ftofeet." Üsiefe ©ewann war in ißargellen bon Vs Viertel bi? 1

borgen eingekeilt unb unterfteint. 3br gläkeninbalt betrug 28 üftor*

gen 2 Viertel 21 Stutfjen. 3)ic lange ©ewann in ermelbtem iöabri?,

fo mit bem einen ©nb auf bie Siefentbaler Strafen, mit bem untern

©nb auf bie Scbmalfurt (jefeige ©emarfuitgSgränge gmifken hier unb

Siefentbal) ftoffet, enthielt 53 borgen 2'/s Viertel IS 1

/* SRuttjen.

2ll§ Dlaklefc au? ben genannten ardjioalifcfjen OueHen bringen

wir bie wiktigeren gerid&tliken 2lufgeiknungen. Oarnak würbe ben

3)ädern 1591 eine neue £aje gegeben, weil bie letzte Scala be?

Srobgcroikt? Don 1574 in golge eine? Slbfklag? ber grükte ftk nidjt

mehr amuenben liefe. 3n biefer War nämlik ber nieberfie ißrei? Don

1 kalter $orn gu 3»/s ©ulben ober 61 Schilling 3 Pfennig ange*

nommen, wobei ba? S3ierpfennig*33rob 32 fiotfe wiegen füllte, Don Spelg

gu 2 ©ulben ober 35 0kißtng*$fennig mit 10 ßotfe Skwere be?

3weipfetinig*2Bede?. 3efet aber (1591) fällte ber 33ierpfennig=ßaib

Skwargbrob 50 ßotb unb ber 3®eipfcnnig*2Bcd Sßeifebrob 15 ßotb

wiegen; bemnak ftanben bie grükte unter ben SKinimalpreifen Don

1574 unb fonntc ba? 3Mter Äorn nur nok 29 Skißiug=5ßfennig,

ba? SRalter Spelg nur nok 23‘/2 SkiHing#fennig foften. ©tma?

fpäter fkeineubie ßeben?mittelpreife wieber geftiegen gu fein, bemt

wir finben 1603 ein Sßfunb gleifk gu 1 2llbu?, ein 2ftaa? Sein gu

5 21lbu? notirt. ©in SllbuS ift beiläufig 6 ßreuger ober 17 Pfennig

heutiger Säferung.

©egen ©nbe be? 16. gnbrbunbert? finben mir ein neue? 5ftatb=

bau 3 bafeicr erwähnt, welke? nak bem Sorbilbc größerer Stabte

jugleik al? Hanfbau? biente. 35a? untere Stodwerf enthielt brei

ftramerläben, woüon gwei an Söder, ber brittc an einen ©olbfkntieb
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für jjufammen 9 ©ulben 9 Saßen oermiethet waren. Ser SRatbä*

feit er trug 3 ©ulben 7 Saßen jä^rlicfte 2Rietße ein. 311$ wettere

anfeßnlichc ©ebäulichfeiten werben uns genannt: beS .tan 3 ler§= unb

HofmcifterS Beßaufung, bie ßanbfautei, ßanbfdjreiberei ober

(Sofleftorei, bie 3orift^rei£>erei, ber Bauhof nnb baS ScßießßauS.

Sie Ubcnbcimer mögen mit großen Hoffnungen für bie 3ufunft

ihrer Stabt baS 17. 3ahrßunbert angetreten haben; fte ahnten nicht,

wie mand)c§ Ungemach unb ©lenb in biefern 3eitraume über fte fommett

foHte. @S blieb nicht lange aus. 3m 3aßre 1603 grafftrtc hier

eine bösartige Sußrfranfheit (morbus dysenteritis) nnb bott 1607

wirb berichtet, baß unfere Saterftabt tton bem SBürgengcl ber Sc ft

heimgefucht war.*) SaS $rotofolI fagt: „Sen 2. fRooembcr (1607)

ift benen jeßo in biefer eittgeriffenen fehwerett Sucht ber Sfft beftettten,

inficirten SBftrtern, ßeichenträgern unb Sobtengräbern ju ihrer

täglichen fRotßburft wödhentlich einer 3J?annSperfon gehen nnb einer

SkibSperfon fünf Sdjitting=Sfennig ju geben unb burch Bürgermeifter

bis auf ferneren Befcßcib mittheilen ju laffen, gerichtlich unb einßelliglich

befdjloffett, auch ba 3emanb in folcßen SRöthctt beren Hilf gebrauche,

einer SBärtcrin beS SagS ein Saßen unb beS SacßtS auch ein Baßeu,

bie fie Don betnjenigen gu entpfaßen, ben bie SRotß betrifft, bewilligt

worben. Unb fotten fte fäntmtlidj nebft ihrem Sräger-- unb SBärterloßn

auch bie SBocßeu hiuburch mit bem SUmufen in ber Sfircßen oor anbertt

genugfam bebacht Werben." Such unter bem Sieh muß in genanntem

3aßre ein ftarfer Abgang gewefett fein, inbem üerorbnet Wirb: „Söann

einem ein Sieh abgeht unb er begert bie Haut gu behalten, foll er

bem SBafettmeifter V2 ©ufben geben, wenn er aber bie Haut nit

will behalten, foff ber Sßafeiimeifter bie Haut für bie Belohnung nehmen.*

Sie weltliche Serwaltnng beS SifchofS ©berßarb hatte ftch

inbcffcit um nidhtS gebeffert, oiclmehr baS ßanb bem Sanferotte nahe

gebracht. Sabei läßt fi<h freilich nicht Perfennen, baß bie Beachtliche

unb ber ßufuS, ben ber Bifdjof an feinem Hoflager baßier entfaltete,

uttfercr Stabt pnt Sortßcil gereichte, unb baß ber großftäbtifcfje

Auftrieb, ben wir unfer ©enteittwefen feit feiner Hectfcßaft annehmen

faßen, lebiglich eine tJotge babon gewefett ift.

*) 2lm 14. Januar 1603 ftarb in Ubenhtim Dorothea ßerdjiti, bie fflitttne

bt6 Hofbeamten C5afpar Üercf» Bon Dirmftein. Da« auSgejeithneie Sßortrait biefer

Dame in fpanifeßer Dradjt hängt unter 9tr. L82 in ber ©rofcöiemälbegalerie

Jtt StarlSruhe. trägt bie llmfchrift: „Dorothea Lerreken, vidua Oaxpari Lerrken,

obiit atuio 1603, humata in Udenhoim.“ Johann SReldjior Don £crd) toar um
biefe 3eit Hofmeifter (parefectus aulicus) in Ubenheim.
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3u ben ßicfjtfeiten bcr Negierung ©ber^arb^ gehörte feine

juriftifcfjc £hötigfeit. $ll§ faiferlicpcr Natp unb Sfnmmcrridjter

nahm er flrb »ieler Vebrängtcn im beutfcpcit Neicpe an unb förberte

allenthalben bie ©erecptigfeit. Namentlich flcfchah bieS burd) fein

Joofgericpt su Ubenheim, wofür wir nur ein Veifpief anführen motten.

3tn 3apre 1585 »erfolgten bie göplinger eine gcmiffe Ntargaretpa

Seit al§ §ej e unb »erlangten, bah berfelhen »orn htcflgcn £ofgerid)te

ber Vrogeh gemacht merbc. Sie Veflagtc mürbe aber freigefprocpcn

unb bie Kläger in bie Jttoften »on 50 ©ulbcn »erfüllt.

SöaS bie bifcpöflicbe ©riminaljuftigin ^icftger Stabt anbelangt,

fo weifen unfere Elften folgcnbe gättc auf: 9lnno 1583 fteht ein

Bürger »on Spcier »or bem Ubcnheimer fiaubgeriept unb Wirb „ber

ttebelthat hofber, bie er mit bem unoernünftigen Spier ber Sfub »erübt

hat," jum geuertob »erurtheilt. Sen hiefiflen ^ofmütler trifft gur

felben 3cit bie Strafe ber (Snthaupiung wegen SobfcplagS. SaS
gapr 1586 enthält brei Sriminalurtpeile. SaS erfte ift gegen eine

SeibSperfon ait§ bem SBürttcmbcrgifcpen gerichtet, bie ftch auf wieber--

holter Sieberei unb ©aunerci betreffen lieh. Sie würbe bem Nachrichter

an bie §anb gegeben, „welcher fie mit Nuthen »orn NatpbauS an big

gum heiligen ftrcufc für’S Speperer Spor hinaus ftreichen unb nach*

folgenbS ihre gmen ginger auhcr bcr rechten $anb ftümmeln unb

abhaucn fotte. SaS gweite gegen einen Bürger »on NheinSpeint
mit ber in Slnfepung feines hohen NlterS gemilberten Strafe beS

VrangerS unb NuSpeitfipenS wegen eingegangener Soppelebe. SaS
britte gegen ein Subjeft »on äöffenburg mit bcr Strafe be§ ©afgenS

für begangenen Sicbftapl. ©benfo wirb 1589 ein Bürger »on SBiefew

t|al wegen be§ gleichen Verbrechens beftraft unb 1608 jappeln wieber

gtoei Siebe am ^iefigen ©algen. Von 1609 jtnb abermals brei „Ntalc*

fijfentcngen" regiftrirt, wo»on eine auf bie Strafe bcr Siebe, nämlich

ben Strang erfennt, währenb bie aitbern gmei, woraus bie 2lrt ber

Verbrechen nicht ju erfepen, ben Sob burd) baS Schwert auSfprcchen.

Sie Selinquenten waren fämmtlich SluSlänbcr.

Unfcr Dberbirtc lag feit 1604 franf in feinem Schlöffe gu

Ubenheim. Ser ßeibargt Niep er patte barauf gu fepen, bah in bcr

Spotpcfc beS VifcpofS allerlei gebranntes Saffer »orpatiben Wäre unb

in bem pteftgett Slunftgarten allerlei Kräuter unb SBurgclti gu Slrgnei*

niitteln angepflangt würben. 3m 3apr 1606 fteigerte fidj fein föperlicpeS

ßeiben unb machte ipn jeber NegierungSpanblung unfähig unb gmar

ju einer 3eit, Wo baS ßanb wegen ber fcplimmen ginaugjuftänbe
uub wegen ber Uebergriffe benachbarter proteftantifeper gürften mepr
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als je eines fräftigen Regenten beburft pätte. DaS Dcmtfapitef fanbte

baper ben entfdpiebcnfien unb einftcptSöoUften ber ftapitularen als

©oabjutov nacp Ubenpetm.

®S mar bieS Sßpilipp ©priftopp oon Sötern, jener Üttann,

ber bie ©efcpicfe unferer Saterftabt für jtoei 3aprpunberte cntfcpieben

bat. Der franfe S3ifc^of aber befcplop feine irbifdje Baufbapn am

10. Oftober 1610. es öerfügte fub alsbalb eine Hborbnung beS

Kapitels hierher, um ben btfc^öfltd^en Mangler, ben ftoftneifter,

fomie bie übrigen ^Beamten für ftep in Pflicht unb bie Siegel in Skr*

wahr gu nehmen.

Die ß e i cb e beS Skrftorbenen mürbe einbalfamirt unb in bifepöf

lidpcr SHcibung, beftebenb auS einem blaufammtenen SRe&gemanb, rotl)

atlaffenen Stiefeln, einem meffingenen Bruftfreug mit einem unäcfjten

bötnifepen Diamanten in Silber gefaßt, in ber Scplofef ir cpc auSge=

fteHt. Die ©ingemeibe fepte man, mie bie feines SSorgftngerS, in einer

pölgernen Babe mit Sßecp übergoffen üor bem Dabernafcl unferer

ijSarrfircpe bei. Hm 18. Dftober früh 6 Uhr mar DrauergottcS*
bienft; um 8 Uhr erhob man ben bleiernen Sarg mit ben fterblicpcn

Ucbcrreften beS SMfcpofS auf einen ÜÜBagen unb ein langer Drauergug

fefcte fleh in SBcmegung nach Speier. DeS Verdorbenen ßeibpferb

mürbe bieSntal fepmarg behängen mitgefübrt. Unferc BanbSleute gaben

in berföntmlidjer 2öeife baS ©eleite bis äum Silbftocf am Scpafpof.

Die Sfteipe ber Porträts Speierer gürftbifepöfe auf unferem

SRatppaufe beginnt mit bem beS VifcpofS ©berparb. @r erfepeint

in fpanifepem fragen mit gartein ©efiepte unb feparfem braunem Hugc.

Seine Oberlippe giert ein Scpnaugbärtcpen, fein Sinn ein furger

Unterbart. 9ftit ©berparb oon Dienpeim fcplicfjt ber erfte £aupt*

abfepnitt unferer peimatplicpen ©efepiepte. Die Stabt Ubenpeim
erpielt unter bem nacpfolgenben ßanbeSperrn niept nur einen neuen

tarnen, fonbern auep eine gang neue Vcftimmung. ViSper mar fte

bie frieblicpe Stefibcng geiftliiper dürften, unter beren milbem

Sceptcr ipr ©emcinmefen auep bei Ungunft ber 3^tten unb ber äußeren

Verpältniffe emporblüpen fonnte; in ber golgc aber mirb fte gum

Dummclplap einer ropen SolbateSfa, bie oon jeper ber größte $einb

bürgerlicher ftreipeit gemefen ift.
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XV. Jtapifef.

!6ifd)of Philipp (Sljriftopb hon Sötern. Sic Stobt UberJjettn

wirb Heftung unb rrtjnlt ben bauten fßbilippsburg. ©reigniffe

bafclbft bon 1610-1624.

SSelchem unferer SanbSleute ift nod) nicht baS SBruftbilb beS

prftbifcbofS 5}3biiipp ©briftopb Don ©fitem im biefigcn SRatbSfaale

aufgefallen? Streng unb gebieterifcb fc^aut es aus feinem SRabmett

herab; baS bleiche 2lntlip mit ber hoben Stirne unb ben mächtig

beroortretenben Slugenbraunen , welche ein üßaar funfelnbe Slugcn

überfcbattcu, bic eigentbümlicb geformte SRafe, ber lauge biinne !8art,

bas fable SSorbaupt, baS fpärliche, fd)War3 e §aar geben bein ©angen

einen unbeimlicben 2luSbrucf. ©benfo auffaßenb foß, wie fein SKogtapb

©br. ». Stramberg fagt, feine fRebc gewefen fein, ßebljaft, bitnbig,

geift= unb feutengreidj, oenictb er ftets bie geheime Slbficbt, ben 3»börer

nicht nur Otnsurcifecn, fonbern ibn 311 erbrüefen. SRur im Streife 33er*

trauter fonnte Philipp ©bnftopb biefe Jpärte abtegen unb ßdj bann

fogar ungemein tiebeuswiirbig geigen. Sic» war bic Sßerfönlicbfeit bes

gweiten ©rünbers unferer Baterftabt.

SßbilifiP ©briftopb, ber als ©oabjaior beS BifdjofS ©berbarb

mit bem fRedjte ber Nachfolge bie päpftlicbe Betätigung erhalten, würbe

nach beffen Slbfterben fofort auf ben Speierer BifcbofSftubl erhoben.

3tm 20. Dftober 1610 traf ber neue SanbeSberr gum erftenmale basier

ein unb boflgog, obgleich er f<bon fett 1609 feinen ÜBobnftö in Üben»

beim aufgefdjlagen, oor unferen Stabtthoren bic ©eremonien ber feier*

liehen Beitfcergreifung ber fürftbifchfifticben SRefibeng. Safelbft empfing

ihn ber ßanbfaut, fowie bie ©eiftlicpfeit mit ben Schülern. 3ht ber

Stirdjc würbe nach bem Sanflieb ein Slblajj Don 200 Sagen Dcrfünbet

unb im Schlöffe bie §ulbigung ber ©inwobner be§ 2lmtSbegirfe§ wie

herfßmmlich gelciftet. Ser Stabtfcbreibcr SRatbiaS Derehrte

bem dürften ÜRamenS unferer ©emeinbe ein filbernes Xrinfgefäh,

welches, mit bem Stabtwappen gegiert, eine Sraube Dorfteßte.

©ar halb aber muhten unfere Ubenbeimer bie ©cwaltthätigfeit

ihres neuen ßanbeSherrn erfahren. SaS Stabtprotofoß Don 1611

berichtet, bah ber Bifchof faum bie ^Regierung angetreten batte, als er

fchon bie bieftgeit ©inwobner nebft benen ber untliegenben Orte anfprechen

lieh , bie ©üter beS fürftlichen Bauhofs bapier aefern unb einfäcn gu

helfen, ba eS ihm an Sterben unb fuhren gebreche. „2Beld)eS bann
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gemeine Stabt alfo bittweiß unb auß feiner Scpulbigfeit »errichtet,

wie bann ben Bau- ober ft-ubrlcutcn auch CSffctr nttb Printen gegeben

worben; füllen alfo foldje geleiftetc Bittfupren nnb 3a<fern gemeiner

Stabt an ihren inbabenbeit $rei» unb ®eretf)tigfeiten inßfünftig gu

feinem praejudicio gereichen."

Xie Unterhanbluugcn mit bem Speicrer Stabtratp wegen beß

feierlichen ©ingugß in bie ©atpebrale beenbigte Philipp ©priftopp

im hiefigeu Schlöffe auf höchft gcmütplicpc Seife. Stad) ber ©onfereng

beifjt eß, würben ber Bürgermciftcr Baperlc unb ber Stabtfchreiber

(Sfjriftopl) fiep mann oon Speicr gur fürftlichen Xafel gegogen unb

„mit guten 5Räufd)cn abgefertigt." hierauf ritt unfer Bifdjof am
12. Januar 1611 in febwargfamntetenent Steitrode auf einem wohlgegierten

grauen $engffe mit einem geftgelette bon 272 Sßfcrbcn bon hier nach

Speier.

©in 3Weitc§ popeß 3rcft fab bie Stabt Ubenhcim am 12. Sluguft

1612, wo nicht nur Bhilipp ©hriftoph/ fottbertt aud) ber ncugewäfjltc

Sorntfer Oberhirte Silhclm oon ©ffern bie Bifdjofgweipe in ber

hieftgen SdjIopfapcHe empfingen, ©ine Senge fßrälaten, barunter

bie Seihbifdjöfc bon Saing, Xricr nnb Snrgburg, fowie ber ßepenß*

SXbel beß Spcicrer unb Sormfcr §ocpftiftß hotten fiep 3ur Berperrttchunfl

ber Jeier bahier eingcfuubcn. 3>ic ©eremonien begannen frnh 6 Uhr
unter Slffifteng ber Spcierer ©apitelßgeiftlidjfcit. Qmpofant war ber

Dpfergang ber BafaHcn beiber ffirepenfürften mit ben Brobeti unb

Scinftafcpen wäpreub beß .fjodjamtß. 3*tnt ©djlufj fpenbete BPiliPU

©hriftoph in ber Scplofifapelle unb Xagß barauf in unferer Sßfarrfircpe

mehreren §unbertcn bie heilige girmung; auch würben wieber ©ebcuf*

müngen, welche ber .fjanau’ßidjtenbcrger Süngmeifter gu Sörth int

Stuftrage beß Bifdjofß gefdjlagett hatte, unter baß Sßoll berthcilt.

Xiefelbcit geigten auf ber einen Seite baß Bilbnifj ber Suttergotteß,

auf ber anberen baß Sötcrn’fdpc gamilienwappen (eine rotpc Solfßangef

im golbenen ^clbc).

höchft bebenflidj ftnb bie 3«ten gewefen, in welchen BpiüpP
©hriftoph ben Speiercr Bifcpofßftuhl beftieg. Xie ^Reformation patte

gang befonberß Sübbeutfdjlanb in gwei feinblicpe, burep 9teligionßpafj,

$abfudjt unb ©roberungßluft erbitterte Hälften gefepieben. ©in ?lußgleicp

war niept mepr möglich, tocil bie Slutorität beß ffaiferß, beß ffteicpßtagcg

unb ber .ffirepe ohnmächtig barnieber lag. Scpon fepen wir bie Häupter

ber fßroteftanten unb ffatpolifen in bie befaitnten Biinbniffe ber Union

nnb ßiga gufammentreten unb Borbercitungeu gu jenem unfcligcn .ffliege

treffen, ber 30 3apvc lang bie beutfepen ©auen Perwüftet pat.
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3n größter ©efaßr fcßwebten feit betn Beginne ber ©laubenS*

fpaltung bie geiftlicßen ©tifte unb ftirdjengiiter , weit bie neue Lehre

bereit Aufhebung unb Berweltltdjung anempfaßl. Renten mir uns

nun baS wehr* unb fchußlofe ^öorf»fttft naeß allen ©eiten f)in umgeben

Bon ben Territorien proteftantifeßer dürften unb ©fänbe, wie eines

$ergog§ oon Württemberg , SRarfgrafcn Bon 'Baben , Sfurfürften oon

ber Bfalg, ber NeidjSftabt ©pcier ?c., fo begreifen wir bie fdjwierige

Stellung utifcreS LanbeSberrn in bamaliger 3tjt. Philipp Cfbriftoph

erfannte reeßt gut baS Ntißlicße feiner Lage, er fab wohl ein, baß für

bie naeßfte 3^it fein attbereS ©efeß gur ©cltuug fommcit fönnc, als

baS ber roßen ©ewalt unb baß bie ©rßalinng feiiteS weltlichen Befiß*

ftanbeS nur bureß eine woblbeftcllte Bcrtheibiguug möglich fei.

Unter biefer Borausficßt hatte er feßou als (Soabjutar feines

ShntSOorgängerS auf bie Organifation einer LanbeSbcwaffmmg Bebacfjt

genommen. 3n allen Slcmtern bcS fcocßftiftS würben bie wehrfähigen

Bürger gufammenberufen nnb unter bie Befehle ißrer betreffenben

5tintleutc gefteüt. Scßou bei ber föulbigungSreife bcS dürften im

3aßre 1611 feßett wir allenthalben biefc Bürgcrmiligen, BuSfcßiijfe

genannt, wie fte ihrem neuen £>errn mit unb Trommeln ent*

gegengieheu unb benfelbeit bureß Slbfeuern ber ©eroeßre begrüßen. Ten

obenerwähnten Fefigug Philipp ©hriftopß’S Bon hier nach ©peier

eröffneten 9 ©lieber Äüraffterc unter Einführung bc§ 3ägerfneiftcrS

Bernharb JReicßlin Bon 2Mbegg.*) 3n ber ©tobt Ubenhcim übte

ftieronßmuS Heuberger bie 2Beßrmfinner in ben Feuerwaffen. TaS

NatßSprotofolI erwähnt bcSfelbctt in einem Befcßluffe Born 24. NoBembcr

1619, buriß welößcn ihm auf fein bittlicßcS ?lnfudjen eine ©abe Brenn*

holg gewährt wirb, woraus aber fein NecßtSanfprucß erwaeßfen foll.

3US Nachfolger NeubergerS erfeßeint WatßiaS ©tern unter bem Titel

eines Kapitäns am Brnrßein. 3n ben bocßftiftlicßcn ßanbcStßeilen

jenfeitS beS fRßeinS ftanb ber Kapitän 3afob ©tepßani in Lauterburg

ben Waffcnübungeit ber Bürger Bor. Ter nacßmalS fo berühmt

geworbene (fafpar Bambcrger war 1620 fürftbifeßößießer Lieutenant in

Übenßchn.

Nacßbem BhütpP Cfßriftoph bie 31ufftettung ber Wehrhaft beS

LanbeS Boüenbet, ging feine näcßftc ©orge bahin, bcrfelbcn einen

*) Zer Siigcrmeifter Don Bieiebliit hatte «(8 fürftbifdjöflicher $jofbcamtcr ben

SEBobnfte in llbenbeint. ©eint ®attin, (5t)riftina Jtattjarina geh. öon ©elfenftein

ftarb bafefbft 1613 unb trnirbe in ber iPfarrfirdjc begraben. (Sin anbereS 3amilicn=

glich, 2Waria 3<»!obäa Stcirfilm oon UMbegg <iwat)rftt)eintidj eine Xodjter), war 1603

p Ubenhcim mit Zeb abgegangen.
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gehörigen ©tüfe= mib ©antmelpunft 311 »erraffen, üfein ©lafe festen

ifjm I)ic|u geeigneter als bie Sicftbeiiäftabt Ubeubeint. £ier fonntc er

wegen ber Porfeanbenen 3ttunbaiion uicfjt nur mit geringem ©elbaufwanbe

eilt gefiebertes 23ottmcrf für bie Sefenftüe antegen, fonbern auefe gum
3wccfe eines offenftpen ©orgebcnS auf weite ©treefen beu 9l^ciit unb

bie Stbeinftrafec befeerrfeben. 25er Söifc^of befdjlofe, unfere ©tabt in

eine £aupt= ober Stealfefhing nach alleu Slnforberungcn ber 3eit

umgumanbelu. ©r Ijattbcrtc babei nach bem ©orbilbe be§ ©rgbcrgogS

£copolb poh Ocftcrrcidb/ weiter al» Sifdjof öon ©trafeburg non 1614

an Slltbrcifad) bureb Sngenieure befeftigeit liefe, bie er aus Italien,

Jraitfrcicb unb 2)eutfcfelanb perfebrieben batte. 25ic Heftung Sretfad)

erftanb nach bem ©laue beS gefiungSbaumeifterS Soll 001t 3mtSbrucf

unb eS ift febr wabrfcfecinlicb, bafe biefer auch unferem gürftbifdjof

ben ©runbrife gur gortififation Pott Ubeitbeim gefertigt bot.

2)en Scginn ber feiefigen ©efeftigungSarbeiteit ftnben Wir in ben

©cfcfeicfetSbücfeern Perfd)ieben angegeben; bie richtige Angabe ift jeboeb

baS 3afer 1615. 2öir lefen biefe 3flbl auf einem feölgerneit, unten

mit ©ifen befebfagenen ©paten, ber als mertwürbigeS 2lnbcnfcn in

unferem SRaifebaufe aufbewafert unb in einem alten Snbcntar wie folgt

befebrieben Wirb: „©in ©paten de anno 1615, womit 3brc fürftliche

©naben ©btlipp ©briftopl) Pon ©ötern ben erften 2Bafen gu biefeger

fteftung* geflogen." Unter ber bod)ftiftlid)cn ©efafeung basier befanb

ftcb bantalS eine entfpredjenbc Slngabl Pon 2SM--, ©raben* unb Briefen*

fneebte. Welche bie Arbeiten leiteten.

25ie SluSfüferung beS Unternehmens fiiefe inbeffen fofort auf bie

gröfeten ©djwierigfeiten ; benn bie dürften ber proteftantifefeen Union,

bcfonberS ihr ©unbeSbaupt, ber Rurfi'irft ^riebriefe V. pon ber©falg,

ber ficb fdjon burefe baS ungewöhnliche 25ruppenaufgebot unfereS ©i*

fcfeofS beunruhigt fühlte, Würben im böefeften ©nabe mifetrauifdj beim

Äunbwerbcn ber feiefigen gcftungSbauten. ©feilipp ©hriftoph gebrauchte

baher bie äufeerftc ©oificfet unb ©crfteßungSfunft. Xropbent erriethen

bie proteftantifefeen 6tänbc halb feine Slbftcfeten, bafe, wie bie ©bronif

fagt, mit bem Ubcnfeeimer geftungSbau ihrer Union eine ©rifle auf=

gefefet werben füllte. 3ucrft erhoben fturfiirft ftriebrid) V. unb bie

©tabt ©peier im Sfafer 1617 ©ittfpracbe, weil beiben ein ©edjtSgrunb

hiebei gur ©eite ftunb. 2>er Jfurfürft behauptete nämlich, baS ©iS*

thum ©peier ftebe unter bem ©djirme ber Sfurpfalg, welche auch bie

©elcitSgerecbtigfeit bort auSguübcn habe, ber ©ifcfeof bebürfc bafeer

feiner Solbaten, am aßerwenigften aber einer fianbeSfcftung. ©r berief

fiefe ferner auf ben ©ertrag oon 1309, wonach ben ©fälger Shirfürftcn
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bag Ceffnunggrecfet an bcr SJurg Ubenfeeim guftcfec. 2)ic Stabt Speier

probugirte ein faiferficfecg ißrioifegium, bcmgufofge flc im Umfreife oon

brei SWeiten feine $cfte eine» ßanbegfürfteu gu bulbett berechtigt fei.

ißfeilipp Eferifiopfe, bem cg um nidjtS gu tfeun mar, afg um 3*ü

3U geminnen, liefe ficfe auf Untcrfeanbfungen ein. Er fudjte ben Sur=

fürften glauben gu macfeen, cg feanbfe ftcfe nur barum, fein SReflbeng*

fcfelofe bergeftalt gu Ocrmaferen, bafe er gur 3eit ber ©efafer für feine

Werfen, Wiener, Sangfei unb Sfrcfeioe eine 3uffud)tgftätte fänbe, um
bie £ilfe oon Surpfafg barin abmarten gu fönnen; nebenbei beabft<fe=

tige er bann nocfe, ben fjiefigcit ißfafe burefe Sfugtrocfncn ber Sumpfe

gefünber gu macfeen unb burefe Sämmc oor bem oft augtretenben Stfeciue

gu ftfeiifeen. (Gegenüber üon Speier berief er fufe auf ben Süßortlaut

be§ faiferlicfeeu ißrioifegiuntg oon 1358, melcfecr ftcfe nur auf bie linfg*

rfeeinifefee Umgebung Pon Speier, inSbefonbcre auf bag bifefeöfliefee

Scfelofe 5J?aricntraut bei §anfeofen begiefee. Hbenfeeim fei meiter oon

Speier entfernt, af§ ÜJtarientraut.

Untcrbeffen feferitten bie feieftgen geftunggbauten unauffealtfam

öorroärtg. ES erfeoben fiefe feofee Süßäffe, fünf mäefetige 33afteien mit

gtoei §afbbaftionen unb gmei anfefenfiefeen ÜEfeorcn. $ie Semofener ber

umfiegenben Orte, foroie bie ber Sfemter Sifefau unb SRotfeenberg mufe*

ten unauggefefet bafeier „fefeangen". Sfudfe bie Ubenfecimer trugen bag

3ferigc bagu bei. Süßir befifeen barüber fotgenbe Urfunbe in fform

eines Sßerglcicfeg gmifefeett Stfeeingfeeim unb Ubenfeeim oom 23. Januar

1618, moraug gugfeiefe feerborgefet, mic bcr Sifcfeof ben ffeftunggbau

oon feinen Untertfeanen angefefeen miffen moffte:

„üftaefebem ber feoefemürbige ftürft unb §crr aug Päterlicfeer SSor=

forg, audfe Pon Saifcr unb SBnigen feocfeermorbcitcn unb in specie uf

bero fReftbcngftabt Ubenfeeim mifbigfitfe Perlicfeenen 5|ßriütlegien anbe«

fohlen, bem gangen Stift gum heften ermefte Stabt mit grofeen tnerf*

Iiifeen Sofien gu befriebigen unb Por jemeifg begebeuben $>urcfegügcn,

audfe barbei ficfe ereignenbe unb bigfeero Picffäftig Perfpürte ©efafer nnb

mtberfefeene Ueberfälf mit einem Süßallbau 3U oerftefeern, bagu Sfere

ftfirfilicfec ©naben ben SCßcg oon ber Sacfebrücfen an big hinauf an

bie Sirgenau unb neugefeferottenen ©rabeit gmifefeen bcr feieftgen Siacfe

(Salbacfe) unb bcr fßfing 3ur Sßerficfeerung ber Eontrcfcarpe gebrauchen

muffen, feaben mir obgenanntc bag ©eriefet unb gemeine S3urgcrfcfeaft

gu Ubenfeeim, unfern unb beS gangen Stifts Stufecn gu beförbern, ung

beg SSiefetriebg, SSaibgangg unb anberu obgenannten Ortg SJufebarfeit

gutmilfig begeben :c." 2)ie fftfeeingfecimer bagegen, „meifen ermefter

2öaII= nnb Sierftcfeerunggbau ber ©emeinb gu SHfeeittgfeeim niefet mettiger
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als anbern beS Stifts' Untertpancu 31t £roft unb Serftcpermtg ge*

meinet", erleichterten ben Ubcnpeintern baS gebrachte Opfer, ittbem ftc

ihnen für ben berlorcnen SBaibgang einen anbern auf SRöctnS^eimer

©emarfung, „gtoifdjen ber $fing unb ben Slortädern burep bic (Salb--

gruben bis 3ur Brüden, bic beim glacpSader über ben Bfinggrabcn

in bie Birgenau führt", geftatteten, jebod) imbefcpabet ihrer ©emarf=

ungSgerecptigfeit.

3>ie ^roteftanten, welche ein wacpfameS Sluge für SltteS hatten,

was hier borging, fonnten fiep unter biefen Umftünben nicht beruhigen,

gtiebriep V. erhob Wieberpolt feine Stimme gegen ben ßreftuugSbau.

©r warf bem Bifcpof bor, bah er gang aubcrS panble, «lg er rebe

unb bie Seutc mit fehenben Singen blinb machen wolle, ©r gab au

bebenfen, wie bei ber jefcigen SJuSbcpnung ber hieftgen Slrbeiten auf

bie furpfälgifcpc ©eleitsftrape, bie faum auf fünf Schuhe ©ntfernung

am Stabtgraben 3U Ubenpeim borübergiepe, in bie ©oitirefcarpe fatten

unb baburep bie Serbinbung feiner recptSrpeinifcpen Bedungen mit

ben lintSrpeinifdjen, fowie fein ©elcitSrecpt aufpören muffe, waS er

nimntermepr gugeben werbe.*) Philipp ©priftopp erwiberte jeboep,

er pabe gcrabc bejjpalb bie Ubenpeimcr 2llt= ober Stupcre« Stabt niept

in bie §auptwerfc gezogen, weil ftc bon ber pfälger Strafe berührt

werbe, griebriep V., unferem Bifcpofe niept mepr trauenb, brachte

biefe Slngclcgcnpcit bor bie Union unb berietp ftep barüber mit beren

gewanbtem Unterpänbler, bem dürften ©priftian bon Slnpalt gu

Slfcpaffcnburg. ßepterer berfügte ftep alSbalb auf ben Slugenfcpein

,
pierper unb fanb ben San atterbingS gefäprlicp. @S erfolgten fate«

gorifepe ©rflärungen an ben Bifcpof, worauf fiep berfelbe genötpigt

fap, feinen planen anfcpeiitcnb förmlich Ja entfagen unb mit bem $ür=

ften ©priftian am 25. Slpril 1618 eine Ueberetnfunft gu treffen, in

welcher SBeife unb SluSbepnung bie piefigen SBerfc aufgefiiprt werben

bürften. 2>iefer Bertrag würbe einer weiteren ©onfereng guSEBerfau

bei Bettingen, bom 1. 2Rai 1618, gu ©runbe gelegt, ©r enthält bie

genauen Eingaben bc$ $urcpf<pnittg , ober bic Stanbgeicpnung ber

SEBätte, Stänbe, Bruftweprcn, 2lb= unb Slnläufe, Saufbrapc, ©räben

beS bebccften SBcgS über bem ©raben, ber ©ontrefearpe mit iprer

Slbbacpung k. ?c., wie folcpeS gwifepen bem Bifcpof unb bem dürften

©priftian am 25. STpril 1618 gu llbenpeim bereinbart worben war.

Philipp ©priftopp genehmigte Sitte», in ber Slbficpt BicptS ju

palten unb er betrieb ben SluSbau ber Heftung mit aEeit Kräften. 2>ie

in obigem Bertrage borgefepriebenen geringen Sttaafce ber Söerfe, wo*

*) Bibi. reg. monac. J. publ. g, 96. 1618.
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burefe bte 3tufuabitie einer ftarfen Befafeung ücrhiitbcvf werben füllte,

flimmerten ifm babei fo wenig, bafe er 3. B. bie mit 20 gufe angelegte

©tanbweitc auf ben Sollwerten biä auf 85 gufe erweitern liefe. ferner

befahl er beti GJufe 0011 6 ©liefen grob ©efcfeüh ober halben Gartfeauneu

(24 Ißfünbner) jur Strmirung ber hieftgen Sßerfc unb oerfefeaffte fleh

einfttoeilen ein papierenes BerteigungSmittel nantlicfe ein mandatum

poenale de non offendendo 00m $aifer. Sie? füllte ihn aber nicht

Diel nüfceu.

Ser breifeigjährige Jfrieg, ber noch bcnfelben fDtonat (2Rat 1618)

burefe einen Sluffianb ber böbmifcfeeit ^voteftanten feinen Anfang

nahm, loar auch für bie unirten beutfehen dürften ba? ©ignal 3um

Slbfall bom SReicfeSoberhaupte unb gut 9Rifeacfetung ber ffaiferl. 3)tad)t=

fprüdje. fRicfet? fonnte fie jefet mehr abljaltcn, gegen unferen Bifcfeof

gewaltfaut Dorgugehen. Stuf einer burd) ben fturfürften boit ber fßfalg,

ben 3ßarfgrafen ©eorg griebriefe Pon Baben unb ben föcrjog üon

Sürttemberg berufenen 3ufammertfunft proteftantifefeer JReichSfftinbe

ju ^eilbronn würbe bie Semolirmtg ber neu erbauten bifdjöfltcfeen

geftung befcfeloffen unb fofort ooHgogen. „Uff SRontag na<h 3ohattniS

Baptiftä, welche? war ber 25. 3uni 1618", erzählt ein alter Bericht,

»Ftnb bie Sßfälger Untertanen mit fünf, bie ÜRarfgräfler mit Pier

gähnen, einer ^Jetarbe unb Pier ©tücfen groben ©efcfeüfec? fammt

breien Gornct Leiter unperfefeen? Por Ubenheint erfchienen unb begehrten

ftürmifdj ßinlafe. 2)lan geigte ihnen ein faiferliefet? 3Ranbat, ben

Ueberfaff gu feinbern, nach bent fie aber nicht? fragten unb iit bie

©tabt entfielen. SRacfemittag? begannen fte bie guüor befehlen geftung?=

werfe nkbergureifeen, toogu befonber? bie 2)lanubeinicr ©rabenfnedjte

behülflitfe waren. Sie ©efeubfarren unb anbere 3nftrumente, fo aUba

gefunben, ftnb in bie ©väbcit geworfen unb alle? mit Grben bebedet

unb auSgefiillet worben." Slucfe bie ©tabt ©peier hatte hülfe gefanbt.

Städtern innerhalb 8 Sagen bie SBerfc gäuglicfe gefcfeleift waren, liefe

ber proteftantifefee Anführer betn ßanbfanten bie ©cfelüffcl ber ©tabt

jurücferftatteu unb 30g bann am 3. 3uli mit feinen ©ölbnern wieber

ab. SRartin gidb, ber bifcfeuffiche Shorhütcr, würbe wegen feine?

bei bent UeberfaHe bewiefenen Betragen? be? hodjftift? perwiefen. Sic

©EefutionStruppeti hatten übrigen? Befehl, weber bem Bifcfeof, noch

feinen Untertanen ©efeabett ober 3wang angutuu.*) Sfurfürft

griebriefe V. fuefete ben ©ewaltftrcicfe burefe eine gleich anbent Sag?

an?gegebene Senffcferift 3U rechtfertigen. ©? ift biefelbe, au? ber wir

bie Befcfewerben unb Bcrfeanblungeit gwifefeen Bfekipp Gferiftopfe unb

*) Bibi. reg. mouac. J. pupl. g. 96.
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öricbridj V. citirt haben. Unfcr Bifdjof llctCte biefer ©djrift eine

griinblidjc Siberlegung entgegen.

Sic 3erftörung ber Ubenljeimer tJeftangämerfe füllte ein§tbeil£

bie Union Oon einem brMenben Alp befreien, anberntheilS bem

böbmifdjen Aufftanb gu gut fommen, roeil bag ©erüdjt ging, eg mürben

ftdj bie bem Sfaifcr gu .fjilfe giehenben ©panier barin feftfcfcen. Sie

Angelegenheiten in Böhmen nahmen inbeffen für bie Broteftanten eine

fdllimme Söenbung. griebridj V., ber fidj an bie ©pifec beg Auf*

ftanbeg geftcllt unb bie böhmifdjc SönigSfrone angenommen hatte,

mürbe befanntlich in ber ©djladjt am mcifeen Berge 1620 pon ben

Sruppen ber ßiga unb beg ftaiferg total gefd)lagen. Surdh bie

Bieberlage biefeS ßefährlid&ften unb madjtigften ®egner§ unfereä Bifdjofg

unb beren Biufmirfung auf bie übrigen unirten dürften, mürbe berfelbe

jefct freie ,<e>anb erhalten hüben, menn nicht neue Bertheibiger ber

©ache griebridjg unb ber ^ßroteftauten aufgetreten mären.

Sraf ßrnft oon Btangfelb, ber berühmte ©ölbnerfüljrer unb

Srieger oon Brofeffton, fammelte bie Ueberrefte be§ böhmifdjen föeereg

unb retirirte, fdjmadj üerfoigt Pon ben ligiftifdjeit Sruppen, nach bem

Bljeine, um fidj aUba mit ber furpfälgifcben §au§macht unb ben .fjilfg*

oölfern, bie ber tönig oon Gmglanb als ©djmiegeroater be§ befiegten

Sfurfiirficn gefanbt hatte, gu bereinigen. Sie fatholifcfjer ©eit» in ber

Bfalj ftehenben ©panier maren gu fdjmadj , ben Einfalt gu h'itbern.

BhiliPP ©hriftoph liefe Augefidjt» biefev ©efafjr bie gerftörten Üben*

heimer geftungSmerfe in aller ©ile nothbürftig mieberljerfieffen unb

pon feiner fianbmehr, nebft einigen gemorbenen Fähnlein gufeoolfg

befefcen. Sagu erbat er ftdj im Februar 1621 Pon föaifer gerbinanb
II. eine Berftärfung an Blannfdjaft gu gufe unb gu Bferb, fomie ein

gefdjärfteg Bänal*Btanbat gegen ben Btarlgrafen Pon Baben#
Surlad) unb bie ©tabt ©peier, morin biefen unb ihren etmaigen

Reifem jebe (Semaltthütigfeit gegen ben Bifdjof unb feine Bejibeng*

ftabt bei 100 Blarf lötljigcn ©olbeg unterfagt mar. Sa§ dommanbo
in Ubcnheim übernahm ber mehrhafte Dberljirte felbft, unter ihm

befehligten bie §auptleute 3afob ©tephani, SfaSpar Bamberger
unb 3ohann ßubmig Beutner.

föaarfträubenb ift bie ©djilberung ber Pon ben Btangfelb’fdjen

Banben in ben liufgrhcinifdjeti ßanbegtljeilen be» BiSthumS ©peier

Perübten ©räuel. ©täbte, Rieden unb Sörfer mürben geplünbert unb

Perbrannt, bie (Hnroobner ermorbet ober pertrieben. Unfere Baterftabt

allein, gefdji'tpt burch bie neuerbauten Sßälle unb Pertheibigt burch

ihren tapferen Bifdjof, blieb oon biefen Srangfalen oerfdjont. Sie
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flanBfelber famen berfelben übrigen» fcljr nabe, al& fte im? SlDril

1622 oberhalb ®ernterSbcim ben Schein überfd&ritten unb ftdj bei 9iufr

beim mit ben Gruppen be3 SRarfgrafen ©eorg <5riebrid) oon Baben

Bereinigt batten, beim unfer 5Rath§protofolI berietet, ba& bie äufeere

Küble (je^ige ©ugelmüblc) bamal$ Derbrannt morbeit fei.

®lit Schmcrj fab Philipp ©briftoph ben 9tuin Don ßanb nnb

Leuten; fein 5c*äufTcin Streiter reichte nicht l>in, bie Reiniger ju Der*

treiben; bocb machte er bamit fübnc Slu3fäHc unb 9ia<he3üge gegen

biefelbett. Sa3 Theatrum europ.*) tbut eines folcbcn mit folgcnben

SBorteu ©rmähnung: „Sen 9. aiouentber (1621) ftnb Don ber ©ar*

nifon gu Ubenheim in 700 mehrentbcifS ju Fufi mit 2 Stücfeu unb

Betarben nach ©rombach (Untergrombach) gezogen, haben bie Üttanfj*

fetbifcheu barin unberfehenS überfallen, ihrer in 100 erleget, unb einen

guten 9iaub »oicber mit fidj juri'nf gebracht." Slud) gab ber ÖanbeSherr

feinen llnterthanen Don hi« auS BerbaltungSmajjregeln unb fab

ftreng auf beren Beachtung. Sie Brud)faler hatten j. SB. bie SBeifimg,

ihre Sfm« ben SDianSfetbern gutmillig ju öffnen; fte thaten bied aber

nicht, fonbern mehrten fidj unb mürben baber um 20,000 ©ulben

gebranbfdiafct. Bei einem jmeitcn Uebcrfaß Derhiclten fie ftch gcrabe

mngefchrt. Sie Stabträthe Derbrieften nämlich beut geinbe ohne 91otb

50,000 ©ulbcn unb leifteten ihm fogar mit Berlefcung ihre» Unter*

tljaneneibeS bie öulbigung, morüber BbüiPb © ^ r i ft o p h im höchften

®rabe aufgebracht mar.

Sie Schlad^ bei SMntpfen, melche bie fatholifdjen (ligiftifchcn)

(Jclbherren Sitlb unb SorboDa am 6. Sftai 1622 gegen baS $eer

bt§ iKarfgrafen ©eorg f^r iebrich Don Baben Surlach gemaun, ber

(ich unborfidjtiger SJeife Don ihm getrennt hatte, brachte uuferem ßaube

bie crfehnte ©rlöfung. Illach biefem §auptfchlag half BhüipP
Ehtiftoph au ber Spifce feiner Sruppen ben Feinb DoIlenbS Der*

brängen. So eroberte er bie noch Don ben ÜNanSfelbcrn befcfct ge*

haltene Stabt Bruchfal mit ftürmenber &anb. Sie untreu gemorbenen

Bürger mufsten ftch auf ©nabe ober Ungtiabe ergeben unb eine gleich*

grobe Summe bejahten, als fte bem Feinbe abgeliefert hatten. 3hw
Stabtredjte, Freiheiten unb früheren Begünftigungen aber mürben ihnen

entgogen unb ber Stabt Üben heim, beren Bürger ihrem Fürften

lämpfenb jur Seite geftanben, jugemiefen.

SiHh eroberte in ben Monaten Sluguft unb September 1622 bie

ganje Uuterpfalj, mobei ihnt bie feften Stäbtc §eibelberg, aWannheim

unb Ftatilenthal tapferen Süiberftanb leifteten. ©3 ftarben bahicr

* Tom. I, ©. 642.
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einige ©olbateit uitb Offiziere, welche oor §eibelberg perwunbet würben,

borunter Safpar üoit 9löbelfivd6 Pont Gorp» be* GJetieralS ©djraibt.

3ur fjiefiQen Sefafcung gehörte bamalS and) ein 2>ctad)cmeut £ittt)’fcber

(bairifdjer) Leiter.

2>er Serlauf beS aßanSfelb’fcben StriegeS beftärtte Philipp
Gbtiftopb in feinen Hbficfjten auf unfere Saterftabt, benn biefelbe

batte f«h als eine fiebere 3«fluchtSftätte auSgegeidjnet bewährt. Son

nun an feben wir ben Sifdjof beftrebt, alle wichtigeren öffentlichen

©teilen nnb Hnfialten babin ju »erlegen; fie fottte bie erfte ©tabt

beS EanbeS werben.

2Ba§ ben HuSbau ber ^eftungSwerfe betrifft, fo tonnte eS hiegu

feinen gftnftigcren 3e*tpunft geben, als ben eben eingetretenen. 3>er

§auptgegner Sturfür ft ftrie brich V. war flüchtig, bie übrigen eilige*

fcbficfjtert burd) baS SSaffenglücf beS StaiferS unb ber ßiga. SBegeu

ber früheren ©etnolirung betrat jefct SbiliPP Gbriftopb ben Rechtsweg

bet bem faiferlidjen Stammergerichte in ©peier unb bem JfteidjS*

bofratbe in SGßien. S)ie ©tabt ©peier fanb ficb mit 100,000

9tei<b$tbaler ab; Sturpfalg bagegen Oerlor eine Stenge üorbem fafula*

rifirter geiftlicher Gfefätte an bie bifchöfliche Staffe, welche nur auf biefe

SBeifc unb in $olgc gemachter 3Inleil)en ben groften Hnforberungen

in jener 3«ü genügen tonnte.

fjreubig folgten bie Sewohner beS £>od)ftiftS bem lanbeSherrlidjen

Sefehl, ber fie nach Ubenheim put gcftung&bau rief; eS banbeite

fleh ja um ein 2öerf 311 ihrem eigenen ©chube gegen bie »crbaBten

SanbeSPerwüfter. „3bre SBägeit fuhren ©rbe, £>olg unb ©teine, ihre

§änbe gruben, fpateten, fdjangten, fchaufelten unb bämmten." 3)ie

armen llnterthanen wu&ien bamalS noch nicht, wie Piel Unheil ihnen

auS biefer Heftung erwachfen fottte.

3m Frühling beS 3abre§ 1622 ftanb ber Sau »ottenbet. llnferc

Stabt würbe burdj benfelben nicht nur bebeutenb erweitert, fonbern

auch total umgeftaltet. 3)aS ©djloB mit ber inneren ©tabt fiel in

bie £>auptwerfe, bie äußere ober alte ©tabt tljeilroeifc in baS föorn»

wert ober bie beiben $albbaftione, woraus fpäter gwei gauje Saftionen

entftanben jtnb. Gine neue Hera ber fürftbif(höflichen Siadjtftettung

war mit ber Sottenbung unferer Heftung angebrochen; Shilipt»

GbriftoPh wollte, bah biefelbe burd) hohe Sefitidjtetten eingeleitet unb

burch einen befonberen 9lft für alle 3eiten in ©rinnemng erhalten

werbe, ßefcterer ift bie Seränberung beS SlamenS Ubenheim in

ShlliPH^urg. 2>ie Umtaufe gefchab am 1. Stai beS 3ahre8 162:1.

3n feierlicher Srogeffion übergab Sbtlipp Gbriftopb bie »Jeftuug
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bemSdjtrntc feines 9tamen3patron’3 bc3 2lpoftel8 fßbilibPuS, bcffeu

Silbnifj bereits in namhafter (prüfte baS :)lhetntbor gierte. ©obatm

lief) er 23rob, 1 guber Sein, fowie einfache unb boppelte ffteicbstbaler

unter bie S3ürger unb Sefafcung anStbeilen. Sie SKfingen butten

iolgenbeS ©epräge. SOcrSfeite: „Philipp, (us) Christ, (ophorus) D.

(ei) G. (ratia) Ep. (iseopus) 8pir. (ensis) Praep. (ositus) Weis

(senhurgenais) als UinfcbTift unb in ber SJlitte baS mit 3 Reimen

gegierte, ßuobrirte SBappen pon Spcier unb Sßeiffenburg, im Mittel»

fdjitbe baS ©ötern’fdje ftamilienmappeu. ÜteberSfeite :
„Philippus

Patronus Udenheimensis“, barunter ber oorwSrtS, jebocb etwas nad)

ber linfen ©eite gefebrte, auf graftßent 23oben ftcljenbc Slpoftct

3JbiIibbuS, baS ftanpt umgeben mit fteiligenfcbein , bie ©cbultern

mit einem gum S^eif jlatternben SRantel. Sie auSgeftrecftc 5Red)te

geigt gegen ben ©oben, bie fitnfe hält bcn trummfiab.

@be mir Pon unferem geliebten Ubenfjetm, biefcm ©prnbol beS

JriebenS, Stbfdjieb nehmen unb uns ber gewaltigen 23 h i I i P P S=

Burg gumenben, buben mir ltodjj unfere Sftittbeilungen auS bem

|iefigen©tabtprotofolIebi3gur neuen 3eitepo<he gumSlöfcblujj gu bringen.

2113 l)öd)ft intercffant erfcbeinett unS gmci 2?erorbnungcn über bie

(ScferidjauStbeilung, weil barauS crftcnS bie ©röfjc ber bieftgeu

Sdjtocinegucht, gweitcnS ber ©tanb unferer 2)ürgerfdjaft nad) 3al)l

unb Vermögen, brittenS ber bei S3ertheilung Pon Sürgernufcen gur

Geltung fommcnbe ©rmtbfafc crficbtlicb ift. Sie eine lautet:

„Sen 10. ©eptcmbriS Anno 1611 ift baS (Scfrit in ber 9Mfaw
uff fürgegangene 33efidjtigung geadjt unb crfenrtt worben, nemblid) einem

Sagenmann Pier Stecht, einem ftärcber brep, einem SldbaWer 2'/2 unb

einer SBitfrawen 1 Vs 9ted)t. 2Beld)er nit eigen Schwein bat, ber foll

fein Stecht nit außerhalb, fonbern ßeuten in ber ©tatt oerfaufen.

3tem fott autb feiner feine frembbc ©<bwein heimlich einfcptagen." Sie

Gcfricbbirten befamen Pon einem Schwein wöchentlich 2 Pfennige.

Sie anberc SSerorbnung Pom 16. ©eptember 1618 enthält biefelben

Beftimmungen, nennt aber gugleidb bie Slngapl ber SegugSberecbtigten

in jeber ber 4 Bürgerflaffen, fowie ber Pertf>eilten ßoofe. ©8 empfingen

nämlich: 21 JBagenmänner ober 3bJcifpanner je 4 SooS = 84; 27

Särcpcr ober ©infpänner je 3 2oo§ = 81; 103 Ülj-tbauer ober $anb=

arbeiter je 2 1

/* ßooS = 258; 26 SSittfrauen je 1 ‘/2 SooS = 39;

biergu 28 greiloofe gibt gufammen 490 ©cferidjloofe unb 177 23egugs~-

berechtigte ober bürgerliche ©inwohner. Ser ßefctercn Slnthcil am
Bürgernufcen richtete fleh alfo nach bem 2Berth ihrer Srofjnbicnftleiftung

bet ber ©emeinbe, beren öffentliche 2lrbeiten (an 2Beg, ©teg, 2Baffcr,

8*

Digitized by Google



ltc?

2BaIb uub BJaib) uidjt tote heute aus ber (Beutetnbefaffe beffritten,

fonbern burd) bic Bürger fetbft »errichtet mürben. Unfcre frühere

SRirtheilung über baS geringe Bcrhältniß ber bemittelten Bürger ju

bett unbemittelten finbeu wir f)ier »oßfommen beftätigt, inbem »on

177 nur 48 im Stanbe mären, jum betriebe ihrer ßanbwirthfchaft

Belagen ober Starke unb ^Sferbc 3U halten.

35om 3ahr 1617 liegt eine Erneuerung ber alten Ubenheimcr

Bauorbnung oor unS, bic mir ihrem Slftcr nad) füglich ben Statuten

auS ber 3eit beS BifdjofS ®eorg hätten anreihen fönnett. Sie giebt

unS ein treues Bilb ber Bauart unterer Stabt oor ber ftcftungSjcit

unb oerbient baher unfcre befonbere Beachtung. Ser Site! auf bem

Bergamcntumfd)lag bcS OuarthefteS befagt: „Baw= unb 2öalb=0rbnung

aßhie 3U Ubeuheim, fo renobirt im 3aI)r cintaufenb fechshunbert unb

rtebengehn." Ser 3nl)alt begreift ftolgcnbeS:

Sic Blalbmeifter foßen feinem Bürger ober Einwohner öot3 31t

einem neuen Bau geben ohne Borwiffcn oon Scfjultheifj unb ®cridjt.

Sa? oerlaugte unb abgegebene Sauljol3 hot ber Stabtfdirciber attf-

3U3eidhnen, bamit bie Baumeiftcr aßiShrlldj nachfeften fönnten, ob ba§*

fclbe aud) wirflich oerbaut worben fei. Söäre 2et?tereS nid)t ber

bann foß ba§ betreffenbe tpofj hinweggenommen unb bem gegeben

werben, ber eS nöthiger braucht. SaS ©leicfje hat mit bem auSgcgebenen

§015 3U gefchehen, welches nicht binnen fedjS 3Bod)ett auS bem SBalb

abgeführt wirb. 3U einem Neubau „am {Rhein" barf fein Bauljolg

mehr abgegeben werben, fonbern nur noch 3ur Unterhaltung ber bafclbft

ftehenben alten Etebaube. (ES foßte bamit bie Bnftebelung innerhalb ber

{Ringmauern be3Wecft werben), ferner foßten in 3nfunft aße neue

unb alte Eebäuc, cS feien Käufer, Steuern ober Stöße gwei Schuh

hoch unb ein „©ebnfle" ein Sd)uh hoch unbemauert werben. Sie

bisher übliche Abgabe bon ftanbelholg Wirb gansttch aögcfd)afft.

So Einer eine Behaufung oon 3Wei „EJeftöcfen" bauen wiß, bem

foßen 3um unteren Stocf aße Schwcßen, Bfetten, Büge, {Riegel, Stege,

Staffeln unb auSwcnbig 3wei Bunbbalfen unb 3unt oberen Stod Bolsen,

Schwcßen, Bfoftcn, Büge unb {Riegel gegen bie Söetterfeite, bann auch

3um Sachwert Dier Sparren, 3wei Bnnbbalfen unb toaS au Bfoffen

unb {Riegel 31t ben swet öiebeln gehörig, üerabfolgt worben. 3u einem

inftöcfigcn £aufc aber feien nur Schwcßen, Bfoften, Buge, {Riegel

unb in bie grnei äufjeren (Siebei Eidjenhols 311 geben. 3« Sdjtoellen,

auf welche man bie Sdjornfteine auffefct, fowie 3U {Rippen für ^ufehöben

Wirb cbenfaßS Sid)enhol3 oerwißigt.
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2Ber eilten .Getier bauen will, erfjätt basu bie erforbcrlid)en Salten.

Jagegen fott berjenige, ber einen alten Sau abbriebt unb einen

neuen bafür berftettt, bag alte §otg nicht üerbrennen ober fonft bertbun,

fonbern foiocit möglich 311 bem Neubau berwenbeu. Saut 3emanb

eine neue ©ebeuer auf einen Stab, »0 borber noch feine geftanbeu,

fo werben ibtn bagu ©cbweffen, Sfbften, Söge, fomie Stieget augwenbig

gegen bie Söettcrfeite nnb gu ben 310 ei ©iebcln ©idjenbolg bevabreid)t.

frbettfo fall Seber gu.Ghbauung oon ©tdHeu bag nötbige £>otg erbalten,

fficr einen (Slang an ein neues §aug bauen will, bem fei „biegtt bag

erforbertidje ©id)enf)olg 311 bcrmifligett, nicht aber gu ber SBanb, wo ber

(Sang anftebt, biefe mag er aub altem ober getauftem &0I3 berftellen.

Äucb gu ©djopfen, bie bloß gum ltnterfdjicben bon SBägcn ober

Äörebcn bienen, wirb fein fäotg bermittigt. SMemanb fott ©tücf=

liolg erhalten, cg habe bentt gubor ber ©djuttbeife ober Sürger*

meifter beu aufgefebtageneu Sau befidjtigt. 3aungerten tuerben

3ebem tbie oor SltterS berabfotgt, fie burfen jebod) nur im

Sinter gwifd)en ©t. Stiidjclg* unb ©t. (Seorgentag im Söebet gebaucn

werben. SBiff ©iner ein „©ebiitte" fepeit, wo fotcbeS erforberlicb ift,

bem gibt mau ba3u ©cbwefteu, Sfbfteu unb fßfetten; er mufj eg aber

atgbatb mit 3ic
fl
e ^n ober Sorbett beeten, bie Sfoften brennen unb ein

Schub hoch bon ber ©rbe untermauern. „©eme", „Starten", £bore

unb Iborfäuten fott man 3ebem gut Stotljburft wie bor Sitter5 geben,

bagegett fott fürberbin Sliemanbcn mehr gmifdien gtoei ©igentbunten

ober 3tt>ifcben Sltmenbe unb ©igentbum „Sreitftecfen" gegeben werben.

3u ben Sanngäuuen am „§ertweg" binaug, wogu man bigber „2Icfer=

fteefen" geben bat, gibt man furber feine mehr, eg motte benn ©iner

einen ciugcfdjlagcnen 3auu madjeti. 3)ie SSalbmeifter fammt bem

3imtnertnann würben fdjtiefjticb berpflitbtet, gu begutadjten, wie bict

ftotg 311 ben betreffenben Sauten jeweils abgegeben unb W03U jebeS

einzelne ©tue! berwenbet werben fott.

2tlg golge beg bermebrten Scrfebrg in unfercr ©tabt burdj

bie ©iutagerung einer ©arnifott, fowie bureb bie Stnwefenbeit ber bieten

©(banger bafclbft, betradjten wir eine ben biefigeu SBirtben im 3abtc

1618 gegebene 28eintaj:e, wetebe beftimmt, „bab fie fiirbafj 11 Sapen

oon ber ©hm Srurbeiner unb 1 ©ulben 5 Vs Sabett bon ber ©bm
©ebirggwein (oom $aarbtgebiig) ©emintt haben fotten."

3Da§ ©ewerbe ber Stieb ge r fontrotirt eine Serorbnung bom

3abr 1620, welche biefelben anbatt: Son ©ftern big auf SobanniS

Saptiftä gute „Stötffälbcr", beruacb Gäbe unb bergteid)en gemein

Sleifcb/ jebod) nicht länger atg big Sobannig Saptiftä gu nteblcn,
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SlllcS nadj ©rfeitittniß ber $teifdH8d)5tjer unb nach bem SBovtfaute

bet ®nichfalcr=£}rbnung. Sein gleifcß gu bereiten, als baS „©tücflin

bont ©elüttg", bie ftanuneisfüß, bic ©riff, auch fonft weiter BicßtS

hinweg gu nehmen, als baS gewöhnliche ltnfchlitt. Steine Biilg ober

ßeber mit bem fjlcifd) gu Wiegen, nicht über 200 ©tücf Kümmel unb

©cßaafc eingupferdjcn; feine ffiße auf bie SBeibe gu fchlagcn unb

nachher auSgutaufcßen, bis auf BiicßaeliS nur SBeibrinber unb hernach

©töcffülber gu meßeln. ©ic würben ferner ungehalten, oon 3oßanniS

Baptiftä cpi öänuncl unb ©chaafc gu fdjlacßten. Bon ^fingften bis

Bartholomci foHicn wöchentlich immer gwei meßeln, Brüber aber mit»

einanber feine ©emeinfdjaft madhett. ©nblicß unterfagte bie Berorbnng

ben Berfauf beS UnfcßlittS auS ber ©tabt.

Sie neue Slera beginnt in unferem ©tabtbuch mit bem 3abr

16ü4
; fte tft bafelbft burch einen biefen SlbfcßnittSftrich begeichnet.

Unter biefem prangt bic genannte QahreSgahl in großen 3iffern.

XVI. Kapitel.

Sie neue 3lew. $hUty|>86ttr0 im 30j[5hrifien Kriege Hon

1624-1632.

Sie Seftung BhifipP^hurg bot in ber Bollenbung ein treues

Slbbilb ihrer fünftigen ©efehießte. 2Bie bie hohen SEßfiUe mit ben

ficben Baftionen bie bürgerlichen Sfißoßnungen weit überragten unb

faum noch bie ©tabttbürme unb baS iHefibeiigfchloß herborfeßauen ließen,

fo übertönten halb bie friegerifchen ©reigitiffe bie ©efdjicfe beS ßanbeS*

herrn unb unferer ©emeinbe; wie bie alten ©tabtmauern jefct nur

noch als SBiberlager ber StriegSbauten bienen mußten, fo werben mir

bie ßiefigen Bürger halb nur noch als ein ÜJHttcl gur ©rßaltung unb

Bflege ber Befaßung betrachtet feßen.

Sie erftc 3ett war übrigens nicht ungünfiig; benn obgleich Bi*

fdjof BßilibP ©ßriftopß im 3aßre 1628 wegen feiner Berbienfte

um bie ©aeße ber Statßolifen gu bem BiStßum ©peier noch bas©rg*

bistßum Sri er mit ber ffurwürbe crßielt unb in Jolge beffen auch

an ber Biofel refibiren mußte, bergaß er boch nicht feiner neuen

©chöpfung am Bßein. Befanntlicß hatte er unferer ©tabt 1622 bie

Bribilegien ber ungeßorfamen Brucßfaler gugetßeilt. Siefen folgte
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nun eine größere äkrleihung. (Sr »erlegte mit Urfunbe Dom 24. sDfärj

1625 ba§ bcr fturpfalg abgenommene SHofter hörbt mit feinen

anfepnlichen (Befallen in bie Ijiefige ^farrfirdic unter ©rbcbuitg berfeiben

gur ©tiftSfirCpe mit einem Sedjanten, Stifter, ©cpolafter unb fünf

Sborperren, mooon ftet§ jwei in £örbt, bie 3 jfingften aber Papier

roofiiten unb ben ©tift§gotte§bienft mit Sporgebeten unb $rebigen

beforgen füllten, ©ie mürben in ihren gunftiouen Don einem meltliCheu

Porfänger unb Dieu 6-borfnaben unterftüfet.

ferner grünbete fßpilipp ©briftopp um biefe 3eil ein geiftlidjeS

Seminar basier unb ernannte ben ©tiftgbedjantengum Horftanbe beleihen.

Um mehr gebilbete unb fittenreinere ißriefter 31t erhalten, befchäftigte

ft<b unfer Dberpirte überhaupt Diel mit ben (Brsiehungäanftalten be§

£o<hftift8. Sem hiefigen Pfarrer mürbe 3. 35. attbefoplen, feine be»

foitbere ©orge auf bie ßateinfcpule bahier su üermenben, batnit bie

Skmopner ber umliegenben Drtf(haften ihre ftinber recht fleißig 311m
Unterricht bahin fenben möchten.

3m 3apre 1628 mar bie ßeprerftelle an biefer Slnftalt Dafant

unb e§ beroarb fiebbarum eingemiffer (Beorg ßubmig Saig, ßubi*

moberator uon Slbeiiheim bei unferem ©tabtratfj. 3n feiner ©npplif

berfprad) er, bie 3ugenb nicht nur „in <Botte§furcpt, Xugcnben unb in

Uberalibus artibus", fonbern au<h in ber SJiuftf unb „atterpanb 3»*

ftrumenteu" 3U unterrichten. (fr erhielt bie ©teile ftarb aber fdjon

im nädjften 3ahre, morauf Don bem hieftgen ßanbfauten 3 a lob

3anbt üon Sörl ber §5fait§fdjreiber fDtarfuS Seit, ber megen

hohen Sllterä bie StmtSfcpreiberei nicht mehr recht berfehen fonnte,

oorgefdhlagcn mürbe. Ser fßfarrer Hermann Burggraf gab feine

Suftimmung, ber ©tabtrath aber äußerte gerechte Scbenfen unb fnüpfte

bie Annahme an Sebinguitgen. Orr erflärte bem ©upplilanten, „baß

3»ar biesfallö eine geraume 3eit hcro jimlicher Unfleiß unb §inläf«

llgfeit Derfpürt morben; man moEte aber, feinem (Erbieten gemäß,

»erhoffen, baß er an feinem gleiß nichts ermtnben taffen, fonbern bie

liebe 3ugenb allca Prüfte« unbermeifen unb lehren unb alfo baSjenige,

io etman oorhero oerabfaumbt morben, fooiel möglich in bie alte

hieoorige gute Orbnung unb ©tanb richten merbe."

©r foUte 311 bem ©nbe namentlich bie 39eobachtung folgcnber

3roei fünfte feierlich geloben: „(Sxftenö, bem ©tabtgeriept über alle

bie ©djulpatiung betreffenben Singe nmoeigcrliChe fReCbenfdhaft 3U

geben unb beffen Slnorbnungen mit gleiß naepsufontmen. 3'oeitcn^

ohne (Bencpmigung bc$ (Berichts meber ©cpulgelb üou ben ftinbern,

noch $013 ober Sellen 2c. in ©mpfang 3« nehmen, fonbern bieS SltteS
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jubor wie üon Slltcr« her »oit bem ©ericbt feftfcfectt gu raffen, bamit

nic^t mic unter feinem Sorgängcr herüber beftänbig Silagen eingingen.

fHacbbein ber SlmtSfcbreiber „mit £>anbtrcue" angelobt batte, biefc Be--

bingungen gu erfüllen, mürbe er boti bem ©crid)t „in ©ottesmamen"

gunt Schulnieifter angenommen nnb in bie öon ber Stabt üerorbnete

Sdbulbebaufung, fomie in ben ©ebalt eingetoiefen.

3n biefe 3«ü föltl auch bie ©ntftebung unfere« ftlein fclb graben«

gur Ableitung bc« überflüffigen 6aalbacb=2öaffer«. „Slntto 1(528", fagt

ba« Stabtprotololl , „ift ein neu ©iefebett (Schleuse) oberhalb ber

äufjeren 9Mble ju bem neuen Slblab bureb bie „,§obl" gemacht morben,

rnogu bie Stabt alle« $04, ungefähr 30 Stämme, bergegeben unb

ift bie 3mmtcrarbeit, fo auf 40 ©ulben, 1 2ftatter Slorn nnb V2 Cbm
2Bein fid) belaufen, burdj bie fürftlicbe 3oHf<^relOcrei befahlt morben

nnb meil bantal« baS gange 9lmt Sßbilipp^burg eine gemeine grobitb in

ber Sach »errichtet, fo bat bie Stabt gur Slbmenbung ber ihr ebenfall«

angefonncnenftrobnbleiftung, ba« obengenannte ©iefibett einfefcen helfen."

3>ie mititärifeben Slngelegenbeiteu oerlor BbüiPP ©briftopb

nicht au« ben Singen ; boch tonnte er in golge feiner ©rmäblung gurn

Slurfürfien oon Grier unb ber baburch bebingten häufigen Slbmcfenheit

ben Oberbefehl über bie biefige ©arnifon nicht mehr fcfbft führen.

Gefdjalb fehle er am 23. Slpril 1624 ben ffafpar Bamberger
put föauptmann unb 2Bad)tmeifter ber Seftung Bbilipp«burg mit

bem Slnftrage, biefelbe gu »ertbeibigen unb mie bisher bie nötigen

Gruppenübungen bariu borjuitehmen. Geffen ©age betrug 100 ©ulben

an ©elb nebft freier SBoljnung unb Bebolgung, 2 guber SBcin, 20

9Mtcr ftorn, 3futter für 2 Sßferbe unb 2 £offleiber; bagu mürben

1629 fein $of unb feine ©ütcr gu ftirrlach unb ÜJtalfd), treu

geleifteter Gienfte megen, öott ben herrfchaftlichen grobnben 2c. befreit.

Slommanbant unb Befaßung maren oon bem Bifchofe beeibigt. „©«
foll jeber Sfnedjt", fo lautet ber SlrtifelSbrief, „gn ©ott unb feinen

.^eiligen fchmören, bem dürften unb öerru BhüiPP ©briftopl) tc. 2c.

fomie bem Stift treu unb bolb gu fein." Gen Solb empfingen fämutt*

liehe Gruppen, menn auch gfetc^ Sfaiferliche barunter maren, au« ber

bifchöflichen £anbfdjreibereifaffe hier.

Ger hiefige Btafc mürbe üorerft nicht beunruhigt. Ger Shicg

batte fid) nach 9iorbbeutfd)lanb gegogeu, mo bie gelbberren Giffp unb

BMenftein bie lebten geinbe bc« Sfaifer« unb be« Sfatboligibmu«

oernidfteten. Unfer Shirfürft unb Bifdjof benütjte biefen 3^ttpunft

meifterbaft gur Bcfeftigung unb ©rmeitcrung feiner flacht in ben

beiben Stiftern Grier unb Speier. Ga lanbete am 24. 3uni 1630
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ber Cönig ©itftaü Slbolf oon ©d)weben in 3)eutfcblanb, um bie

oerlorene ©adje ber üßrotcftantcn rotcbcr aufgurieljten. Siegreich bringt

fr bon Storben per öor unb gewinnt am 7. (September 1631 bie ent*

fdjeibenbe ©d^Ia^t bei ßeipgig gegen Killt)." $>icfer feprieb auf

feinem fftüdguge burdj ^»effen an ben biefigen ^eftungsfommaubanten

:

Kr erfuepe ißn, bie benen löblidjen fatbolifcben Bunbe§*©tänben guge=

hörigen, ihm gngefdjicften ©adjen, an beren Konferüation merflidb ötel

gelegen fei, in bie geftung ^ßt)ilippö6urg auf- nnb eingunebmen, mit

bem feften Vertrauen, es werbe foldjeS ber Söifdjof placibireit, er felbft

aber ©clegenpeit buben, fiep banfbarlicö gu oerfcpulben." 3m Vooember

ermähnte Xiflt) bie bifcpöflicben Sftätbc basier , bie Heftung wopl gu

bemannen unb mit ßebenSniitteln gu nerfeben; nahm es aber, Wie auS

bem KntfcpuIbigungSfcbrciben beS biefigen ßanbfautcn 3nnbt ». SDlörl

d. d. 31. SDegember 1631 peroorgebt, febr übel, bafe einige Compagnien

älbriuger’fcpe Böller, bie er eben wegen Unguberläfftgfeit entfaffen,

babier eingelagert würben.

SDer CriegSfdjauplap rücfte inbeffen immer näher, ©uftao
2t

b

d

I

f nertrieb bie am Sftbein ftebenben ©panier; am 13. ®egember

1631 batte er bereits ÜDtaing unb Oppenheim eingenommen unb wenige

Xage barauf fab unfere ©egenb bie erften Schweben. ©ufiao’S Ber--

bünbeter, ber §ergog Bernbarbö. ©acpfen=2Beintar, überrumpelte

Mannheim unb ber fdjwebifcfje Obcrft .fjorneef befepte ©peier, wetdje

©tabt fofort mit ben ©ebweben ein Bünbnifj abfepfop. ©ertnerSbeim

unb Veuftabt a. b. £. räumten bie fpanifeben Gruppen freiwillig.

9htr noch bie ©tabt ©eibelberg unb bie geftung BbilippSburg

festen bem Vorbringen ber geinbe einen Oamut entgegen, ßepterc

foßte jept gum ©rftenmale in bie CriegSereigniffe eingreifen. 3b«
Befapung beftanb neben bem boebftifttid) fpeiertfepen Kontingente au$

ben obgenannten laiferlicpen Gruppen üom 9teglmente Sllbringer, gu*

fammen 5 Kompagnien, unter bem Kommanbo beS CapitänS KucpariuS

SlbrianuS Rülfing. 2>er ßepterc ftarb babier am 26. Btärg 1632

unb erhielt ben ©panier $on Pietro ©nareg be Slebo gum Stacpfolger.

2tlS weitere ©arnifonSoffigierc nennen unfere Sitten bie Capitätic

©tetnfeller, Craufe, ©tepbani, ©eilmann, Krparb SBolf Pon Kngenberg,

bie fiieutenante Beier unb grap, ben 2Bacptmeifter=ßieutenant ©eorg

SJtafferect unb ben Sfäpnbricb ©erbarb pon ber Vforten. 3>er SeftungS--

fommanbant Kafpar Bamberger war mit Beginn ber 1630er 3abre

bereits gum Obriftlieutenaut aoancirt. Kr maiptc eS fiel) gur Slufgabe,

feine ©cgner burep SluSfäße gu beunruhigen, ©o wagten SluSgangS

$>e3cmber 200 Sftann einen Slnftplag auf bie in ©peier ab unb gu
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marfdjireitben Scßmcben. Sic festen 3U bcm 3t»ecfc bei SRheinßaufen

über beit 3Hjein unb legten fidj in einen Hinterhalt. 3)ie Sache mürbe

aber bcm Oberften Hörne cf Dcrratßen, ber bann baS 5ßhttipp3burger

3)etacf)cment mit iRcitcrci angriff. SDaSfelbc batte nach furjem ©cfechte

einen SSerluft üon 8 lobten, 10 25ermunbeten, 18 ©efangeneu unb

ucrlor außerbem no<b etliche SRann beim SRücfgug nach ben Schiffen,

»eiche »egen ber Gile unb beS ©ebrängeS im SRheinc ertranfen.*)

SDtanch’ anbere Unternehmen mögen unferer ©arnifon auch gegliicft

fein; £h«tfad)e ift, bah ©uftao 3lboIf im gebruar 1632 bamit

umging, bie geftung fßßilippSburg ju belagern unb nur burch bie

2Jtißerfolge feines gelbmarfcbaöS Horn in granfen baüon abgebracht

mürbe.**) $?aum hatte ftch ber Sdimebenfönig jur perföntichen ßeitung

ber 35ittge in Saiern Dom Schein entfernt, als in gotge ber llneinigfeit

feiner gelbherrn bie Spanier bafelbft mieber auf furge 3eit bie Dberßanb

gemannen. ?(m 3. 3Rai befeßten fie unter bem ©rafen Don Gmbben
bie Stabt Speie r, faheit jid) aber genötigt, biefen Sßlaß fchon ant

2. guli ben Sdaneben gurüdfgugeben.

betrachten mir nun baS Verhalten unfereS ßanbeStjerrn biefen

Greigniffen gegenüber, b h t U P P G h r i ft o p ß , feit ber 2>cmütf)igung

feiner proteftantifchen Nachbarn unb feit feiner Erhebung gum flurfürfren

Don SCrier auf bem ©ipfel ber 2Racht uitb Gßre angelaugt, roottte bie

grüchte jahrelanger Sorgen unb Sluftrengungen nicht mieber aus ben

Hänbcn geben. 3hm fehlte jener Gbelmuth unb jene Gßarafterftärfc,

momit er einer Sache, bie einmal bie feinige mar unb meldjer er, fo

lange ftc üluSfidjt auf ©folg bot, bie größten Opfer gebracht, auch

im Ungliicf hätte treu bleiben fönnen. Gr oergmeifelte an bem 2öaffen=

glücf be§ SfaiferS unb fah ftch baber nach einer anberen ÜDtadjt um,

bie im Stanbe mar, ihn auf ber erftiegenen Höhe irbifdjer ©röße ju

halten. Philipp Gfjriftopf) manbte ftch, JlngeftdjtS ber reißenben

gortfdjritte ber Sdfmebcn, nach granfreidj.

ßubmig XIII. hatte fchon im gauuar 1631 mit ©uftaD SIbolf

ein 33ünbniß abgefchloffcn ; jebodj nicht um bie beutfdjen 5ßrotcftanten

3U unterftüßen — befanntUch oerfolgte er ja bereu ©laubenSbrüber in

feinem eigenen ßanbe — fonbern emsig in ber Stbfidjt, baS beutfdjc

JReich gerfplitteru unb bie 2f?ad)t ber Habsburger brechen gu helfen.

Ilnfer iöifchof mar baher megen ber golgen, bie fein Schritt für ben

flatholigiSmuS haben fonnte, oofffommen beruhigt, er fnüpfte fogar

baran bie größten Hoffnungen für bie ©rhaltung beSfelben in feinen

*) Theatr. curop. II. 494.

**) ©frörtr, öuflau Äbolf $. 727.
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ßänbern. 2lm 9. Slpril 1632 untergeidjnete © 5 1 e r n bcn §auptöertrag

mit ber frattjoftf^eit Sfrone, monacß baS fturfürftentßum SEricr, wie

ba§ §o<ßftift ©peier in bcn ©<ßuß 3ranfreicß$ gefteüt unb bic

geftmtgen ©ßrenbreitftcin unb VßilippSburg bcn gfrangofeit

gur Vefeßung mit je 1000 Sfliann gu guß unb 100 3ftaun 3U Vferb

übergeben merben follteu. ©uftab Stbolf bot bem ffurfürften bie

Neutralität unter ber SBebingung an, baß er feinen ©eßmeben freien

3)ur<ßgug bureß feine ßaitbe unb bie geftung ©ßren breit ft ein als

SPfanb einräumc. ©eftüßt auf ben Vertrag mit tJranfrcid) glaubte

Vßilipp riftopf) ba? Verbieten ableßnen gu fönnen unb fdjricb

an ben ©cßroebenfönig nad) fDlaing: er unb fein ßanb ftünben unter

bem ©cf)irme SranfreicßS, melcßeS ein ©ecr oon 40,000 Nlann in baS

Sfurftift einriiefen iaffen toerbe, um baSfelbe gegen jeben feinblicßen

Angriff gu bertßeibigen. ©uftab Slbolf evroieberte herauf in

gcreijtcm £one: „©§ ifi un? ^öcfift befremblicß, baß (Sucre ßiebben

nitßt nur unfern ©olbaten Quartiere bermeigern, fonbern uns fogar

mit bem 3<mte be§ fönigS bon ^ranfreieß broßen, ber 3ßre ßanbe

angebltriß in feinen ©<ßuß genommen fjabe. 2ßir erftaunen um fo mehr

über biefe Veßauptung, ba mir unmöglitß glauben fönnen, baß bie

Sfrone ftranfreieß, unfere Verbünbete, ben ftßmebifcßen SBaffen £>inberniffc

in ben 2Beg legen molle. ©ollte fi<ß inbeß bic ©aeße, miber Vermutßen,

mirflidß fo üerbalten, fo bleibt un§ nichts übrig, al§ unfer sJte<ßt ©ott

3» befehlen. 2öir ßoffett feiner 3^t bargutßun, baß mir nidfjt gemoßnt

finb, unS beräcßtlicß begegnen gu laßen, ©tßieft f$ranfreicß ©uer ßiebben

40,000 SJtann 311 §ülfe, fo mögen ©ie für beren Unterhalt forgen

unb gugleitß bebenfen, baß aueß ein fdßmebifcßeS föeer nadßfommcn

mirb. — ©uer ßiebben 3lbgeorbneter ßat un§ 3mar bereben moHen,

baß ©ie ben grieben beftänbig geroi'mfcßt unb feinen tßätigen Mtßeil

am fatßolifdßen Suitbc genommen ßätten. Mein menn aueß ©uer

ßiebben mir ©oldjcS ßunbcrtmal mit einem ©ibe betßeuerten, mürbe

icß e§ boeß ni(ßt glauben 2c."*) Sßßilipp ©ßriftopß ßütete fuß, ben

mädßtigen ©eßmebenfönig noeß meßr gu ergürnen. ©r »oltgog fofort

mit beffen Rangier Djenftierna ben angebotenen NeutralitätSüertrag

;

bratßte übrigen? bie ©(ßmeben bureß frangöfifeße Seruiittelung gum

Mfgeben ißrer Slbftcßten auf ©ßrenbreitftein unb gum Vegnügen

mit bem freien 2>ur<ßgug.

S5er Jhirfürft erließ ßierauf berfeßiebeue SNanbate, roorin er

feine Untertßanen bon bemjenigen, maS er mit ben grangofen unb

©eßmeben ftipulirl, in Sfenntniß feßte. 3m Volfe aber murgelte meßr

*) dbenbafclbfl ©. 718.
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BatriotiSmuS , mehr ©efüf)l für beuifcfec ©ferc unb Sreue, at§ bafe

c§ bcn ßanbcSöerrath feine» dürften hätte billigen fömten. SlUgcmciner

llntDiUc entftanb bari'cber in bcn Stiften Sri er unb Speie r. Slm

.'Qocfebcqigften benahm fut) unfer geftungSlommanbant, her Obrift-

lieutenant Bambergcr. Stuf beS fturfürften Schreiben Dom 2. 2ftai

1632, worin ihm wie allen übrigen Untertanen befohlen warb, ben

frangbftfefeen ftonig als feinen §errn anperfennen unb bejfen 93olf

unb SnccurS jur gemeinfameu Bcrtfeeibigung in bic Stabt aufäunehntcn,

fiinbetc er bent bifcfeöflicben Statthalter feinen Sienft auf, forberte

ben rücfftänbigen Solb für feine fchmicrigcn Sruppen, erflärenb, wie

er ftch nimmer pr Untreue am Steife Werbe gebrauchen laffen. (Sr

entliefe bie ^auptleute unb Solbaten ihrer bisherigen Sßflicht unb warb

biefelben für ben Sienft be§ SaiferS. ©lut unb ßeben, rief er auS,

Will ich taffen in Bertfeeibigung meiner tfeftung, iebodj nur für baS

beutfefee Stcich unb ben flaifer!

So ftanben bie Sachen in Bb ilippSburg, als Philipp
©fjnftoph am 20. 3nli mit einer Stbtfeeilung ffranpfen oon ber

Strmee beS ÜDlarfcfeallS (Sffiat öor ber Stabt erfefeien, um biefelben

ocrtragSmäfeig einpffiferen. Bambergcr fchfug eS ihm runb weg ab

unb bemerfte, „bafe er nunmehr mit feiner unterfeabenbett ©arnlfon in

3fem faifcrl. SJiajcftat Sienften, auch in berofelben Barnen bie

tfeftung auf’s Sleufeerfte befenbiren unb wiber alle (Bemalt auf3ufealten

Willens fei. Bebft biefer Sftefolutton machte er halb allerlei Bereit*

fchaften, eine Belagerung p erwarten unb liefe p folchem ©nb bie

Beuftabt unb gifcherfeäufcr am Bhein wegbrennen. " *) Ser .furfürft

mufete unöerrichteter Singe wieber abpben; Bfe ilippSburg blieb üor

ber §anb gut faiferltcfe.

3m Sluguft nahm bic feieftge ©arnifon Sbeil an bem unglüdlidfeen

©efeefete bei SBieSloch. Ser fteibclberger Statthalter Heinrich oon
SBettcrnich machte nömlid) mit ihr unb feiner eigenen Bcfafemtg

einen Singriff auf baS genannte, non proteftautifdjen Sruppen befefete

Stäbtchen. Ser ^ergog oon SJürttembcrg erfudjtc bcn Jfetbmar»

fcfeall §orn um fdjleunige $itfe; bic Singreifer aber, bicoou unterrichtet,

thaten baS ©leiefee bei ben in Bfeeinfeanfcn ftefeenben faiferlidjcn

©eneralen Off a unb Blontccuculi. Söäfercnb biefe eine Berftärfung

oon 1000 Sfüraffieren fanbten, rneften bie Schweben über SBannheim

ebenfalls heran. Ser 3ufnmmenftofe erfolgte am 16. Sluguft bor

SöieSloch unb enbigte mit einer üoUftänbigcn Bicberlage ber ßaifer*

liehen, bie in feöcfeftcr ©ilc nach BhiliPP^burg retirirten. Dffa

) Theatr, europ. II. 691.
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unb Sontecucult waren hierauf gcnötbigt, tfjrc Stellung bei

Sftbcinbaufen ben Schweben gu überlaffen unb unter beut Sdjupe ber

feiefigen Kanonen über ben SHbein gu geben.*)

3)a? Glfafe würbe hierauf einige Seit ber Kantpfplap gegen Gnbe

be? 3abre§ 1682 legte ftd) jeboeb ba? Krieg?getümmel am 9tbeiu,

Weil ©uftao Slbolf alle oerfügbaren Streitfräftc gu feiner Serftärf*

ung gegen Sallenftein oon ba abberief. 9htr Heinere Gorp? blieben

guröd
1

, um bie »oit ben Kaifcrlidjcn befcptgcbaltenen feften Sßläfec gu

beobachten. Gin foldje? lagerte aud) gwifdjcn hier unb §eibelberg.

3ln ber fcbrecflidjen Serwüftung, Seröbung unb Gntoölferung fjteftgcr

©egenb, wie un? foleöe au? bem SOjäbrigcit Kriege gefdjilbert wirb,

mögen biefc Gruppen feine?weg? ben gcringftcu ?lntbeil gehabt haben.

„2>ie fd)Webifcbc 2>i?ciplin\ fagt Schlöffet in Segug auf bie Slrmec

be? gelbtttarfcball? ^orn öon 1632, „war trop alle? Singen? unb

Seien? im ßager feljr ocrnadjldffigt unb wir fönnten Scenen üon

Sftaub, Sorb unb Sranb anfiibren, welche bem, Wa? Jillt)’? unb

Sallenftein? üporben ücriibten, burebau? nicht naebfteben."**)

$ie Schlacht bei ßüpen oont 6 . 9tooember 1032, worin ber

©djwcbenfönig ba? ßeben berlor, fonnte bem berhecrenben Krieg noch

feinen Ginbalt tbun. ©uftaü 9lbolf würbe befanntermafeett burd)

ben Kangler Ojenftierna im Gabinet, burd) $ergog Sernfearb oon

Sad)fcn*Seimar in ber £ruppenfiit)rung erfept. Kaum nabte ber

grübling be? Sabre? 1633, al? auch wieber bie Streifcorp? ber

©djmeben unb Kaiferlidjen im gelbe erfdjieneit unb nad) bamaliger

Setbobe burch Selagerung unb Gntfepung fefier Slape, burd) „Suff

unb ©egenbüff" cinauber ben fleincn Krieg machten.

3)ie Shüipp?burger Sefapung,, ben Sinter über fdfarf bewacht,

litt großen Sangel an Sal3, &olg unb ßeben?mittel, fo bafe fie fich

ohne Selagcrung hätte ergeben muffen, wenn nicht bie fftbeinpaffage

tu ihrer ©ewalt geblieben wäre. 3m gebruar liefe Sa mb erg er

fübne Streif3Ügc in bie Untgegettb machen unb ben Schweben auf jebe

2lrt Slbbrud) tf)un, ßeptere erhielten baber eine Serftarfung oott 2

Gompagttien gu gufe unb 3Wei 3U Sfcrb. Xropbent bürften ihnen bie

Kaifertidjen überlegen gewefen fein, beim wenige Soeben barauf öcr*

biuben fid) unter ben Singen ber Schweben 1000 Sann oon ber &ei=

belberger ©arnifon mit 700 SbiüPbSburgeru gU einer $iöcrfion auf

bem linfen Slfieinufer. 9tad)bem fte 3Wei gelbgefdjiipe nebft üielent

©turntgeräthe hier aufgenommen, fepten fte über bett Siront unb be*

*) ©btnbafclbft @. 664.

**) @<f)ioffer’S SSieltßefd). XIV. 247.
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rannten $tron=2Beiffenburg. Ser fßlab accorbirte unb nahm &ai*

ferlitt) »olf auf.*)

3m SDlonat 3Jiat betamen bie Schweben wieber bie Dberbanb;

am 5. fiel S?eibelberg, biefe treue Stüfce ber Ijiefifle« SJefapung. Ser

Sfteidjäfangier Drenfticrna üerfammeltc bafelbft bie bornehmften fdjwe*

bifdjen Offiziere gur Seratljung über bag weitere Slugnüßen ber er*

rungenen SJortljeile. 9ftan befcbloß, bie brei Sßläße

Hagenau unb söreifad), weide ben Stüßpunft ber faiferlitben

Sßofttion am dtbein bilbeten, nunmehr auf einmal gu belagern.

XVII. Jtapifei.

(Srfte ^Belagerung ber Heftung fßhittPl>8burg burtb bie

©djutebeit 1634. Abtretung bcrfelben an ftranfreidj*

2Ba§ SPhilipP^burg angebt, fo würbe jeßt bag fdjon feit

bielen SDlonaten baborliegcttbe 3Jcobatt)tunggforpg be§ Dbriften Sluguft

©tbmibtberger um 4000 3)?ann berftärtt. Sie hiefiße Befaßung

gäblte 2000 9)tann gu gufj unb 500 Sfteiter, tbeilg bifdöflitbc Speie*

rtfdje, tbeilg faiferließe Sruppen. Jlngefitßtg ber S9elagerungganftalten

machte Philipp 6f)riftopb beit lebten Berfuctj, feinen wiberfpenftigen

Sreftunggfommanbanten basier, ben Obriftlieutenant ©afpar Baut*

berger, gum ©eborfam gu bringen; benn er wollte feine Heftung

ntdjt in fd>webifcf)e ©emalt fommen Iaffen, fonbern ben ftrangofen über*

geben. Unterm 15. 3uni fertigte er bon Speier aug fotgenben Sefeßl

an bie ^teftge ©arnifon ab: „Sie fürftlidj Speierifde gelobte unb

gefdjworene, DDerftlieutenant ©afpar Bamberger, fowie alle anbere

barinen liegenbe Cfapitaine, Offnere unb inggemein bie gange Sol*

bategta foHen bie geftung BhilippS&urß gufammt ihrer 3wßcf)ör 3brer

Sturfürftlidjen ©naben alg SMftßof gu Speier, ihrem rechtmäßigen

J&errn, wie er ihnen fold&e anoertraut, wicberum einlicfern. Saran
ihnen bie angegebenen ftaiferlidjen ftapitaine, Seutnantg, Dffigiere

unb anbere inggemein Berbinberuttg gu tßun feinegwegg befugt, noch

bon 3brer Jturfürftlicheu ©ttaben bagu angenommen worben ftnb.

•) Theatr. europ. I II.
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2Bie bann folcpeS üon 3hrer fturfürfilicpen ©naben, als rotbcr bic

erft gepflogene Stbrebc , beutfdje Xreue, ©tauben nnb Berfprecpen ge»

panbelt, oorlängft gcapnbct würbe. 06gebad»tc Sitte [ollen febe Jgofti»

litätcn gegen mehr gcbadjt ffurfürftliche ©naben als ihren eigenen

iijerrn unb ben Stift Speier, wie auch gegen bic Sfronc Schweben utib

bero fämmtliche Stttürte abftetten, bic Söetjr, ©efcpüp unb Saffen in»

»nb außerhalb ber ffeftuttg nicht gebrauchen, foitbertt fotteu gu 3prer

Äurfürftlicpen ©naben jemanb mit genugfamer ©ewalt aborbnen, um
allerfeitS beliebige Slccommobatiou gu befcpliejjen. 3m mibrigen Jalt

haben obgcmetbte SolbateSfa, welche fiep piergu nicht üerftepen,

unb üietgebaepte geftung iprem eigenen £>errn niept einräumen, leicptlicp

gu ermeffen, was üon Slnbeginn ber Seit für Bcftrafungen in ber»

gleichen »erübten ©jeeffen unb Abfall gu erwarten." ferner wirb

barin ben piefigen ©eiftlicpen eingefepärft, feinem Soibaten „bont

oberften bis gum unterften", fo lange er in bem bisherigen Abfälle

beparre, bie Slbfolution gu ertpeilen unb bic Berufung auf beS ffaifcrS

ober ber Sfaiferlkpcn ©encrale Befehle burcpauS nicht gu berücffichtigen,

»bann benfelbigen aKefammt unb fonberS in 3Prer Sturfürftlicpen

©naben 9tefibengfeftung einiges Itommanbo nicht guftept." Schließlich

erflärt ber gürft jeben Slccorb, ben bie pieftge ©arnifon in ber be»

Dorftepenben Belagerung abfcpliejjeit Würbe, für null unb nichtig. *)

Philipp ©priftopp, obgleich in bie Siefec ber frangöfifepen fßolfiif

ganglicp üerftrieft, patte fogar ben ERutp, fiep an ben Sfaifer wegen

Borentpaltung feiner Heftung befcpwerenb gu Weitbcu unb üerlangte

üon bemfelben merfwürbigerweifc ein Sßanbat, ffraft beffen ber tont»

manbant Baut berge r bie Stabt bem Sfurfürften öon X r i e r als

Bifcpof üon Speier opne allen Bergug einpäubigen fottte. Sic

Saiferlicpe ©cneralität hintertrieb aber ben Bollgug biefcS BefeplS auS

triftigen ©riinben unb ber tapfere Bamberger wiep niept üon feinem

Boftcn, opne baS 2lcufjerfte gewagt gu paben.

2lm 15. 3Iuguft braep er an brei Orten auS feiner geftung

perüor, in ber 2lbftcpt, baS fcpwcbifcpc fiager gu ruiniren. SaSfelbe

war jeboch SagS guüor üerfepangt worben, was bie BPiüPPSburger

niept mufften. Sie würben baper übel empfangen unb mit bebeutenbem

Berlujt an Sobteit unb ©efangenen gurüefgetrieben. Unter ben ©rfteren

befanben fiep ein 3ägcr unb ein Scpultpeiß, ßanbeSfinber, bie mit

feinem ©ewepr noep Saffen fonnten niebergemaept , fonbern mit

Streitpammern mußten tobtgefcplagen werben. (Sie waren nämlich

feft ober gefeit?) Unter ben ©efangenen befamen bie Schweben einen
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frangöftfcben ^auptmann, ferner ben ßanbe5b«uptmann (ßommanbat ber

ßanbtoeijr) unb ben 2Birtf) Don Stheiuhaufen, ber öiet Selb für fein

ßeben bot.*)

3)te ßaiferlicben fugten biefcr 3cit mit aller 3)iüf>e unb gfleife,

toie fie bie gcftung SßbilippSburg entfern unb bie Schweben baöott

abtreiben möchten. ©§ wollte ftdj aber burdjau§ nicht fähigen, „befc

Wegen unb bieweil noch anbere Sachen mehr bargu fomrnen, all

Mangel an SjJrooiant, 3Wife^eHiflfeit unter ben beiben ©eiieraten 35uca

be geria unb Sütringer unb wa8 begleichen mehr." ©in weiterer

Serfucb beS ©ntfafceS im StoDember fdflug ebenfalls fehl, ba fowohl

eine frangöfifcbe wie auch eine fdhwebifdje Srntee bie f)teftge Selagerung

becften. Schon im Oftober würbe oon ber Stotb in Shillb^burg üiel

gefagt unb gcfcbrieben; tropbem wehrte fich ber tapfere Samberger
mit ungebeugtem 2liutbc. „Um ben 24. 3)egember fielen bie Selagerten

in gicmlidjer Slngahl gu Stofs unb gu gufs aus, fdhmarmufcirien in

gwei Stunben lang mit ben Sdjwebifdjen, wie nicht weniger auch mit

Stücfen heftig herauSgefdfoffen würbe, ftnb jeboch mit $interlaffung

etlicher lobten Wieber gewichen. darauf ber Schwcbifche Dbriftleute-

nant Tobias oon Sülau ben 28. bei Stacht ba§ 3oÜÖauS ange*

griffen, bie SBadjt überfallen, etliche niebergemacht unb etliche gefangen,

auch ha» 3oHf)anö in Sranb gu fteefen ftch unterftanben, weither aber

gar nicht brennen noch angeben wollen, fo baß auch barin 3igeunerifdje

fünfte begraben gu fein, ift gemuthma&et worben."

©§ gelang alfo ben Selagerten nicht, fich bureb ihre SluSfälle

ben geinb oom ßetbe gu halten; in immer engeren Greifen umgog berfetbe

unfere Stabt. 3ulept befanb ftch baS woblberfchangte föauptquatier ber

Schweben auf bem.f?o<bgeftabe gwifchen ber©ngelmühlcunbbem fpejenbamm.

©in ©orbon oiereeftget Schangen gog Pon biefem nörblich über unfere 9teu>

ftiiefer unb .^ohwiefett fiibweftlich über ben ftrummenrain, baSOberfelb, bie

©rlen, ba» Slufelb ic. gum Slnfdjlufj an ben Sthein. 2)ie nörblidjen

Schangen würben burch ein gweiteS fefte§ ßager im Dberbäufer ^felb

oerftärft. 3)a8 linfe Stromufer gegenüber ber Stabt bebeefte ein

britteS ßager, fowie mehrere ©rbwerfe.**) 2luf biefe Steife War unferer

Heftung jebe 3ufuf)r abgefchnitten unb in fjolgc beffen bie Slotf) barin

auf ben hö<hften ©rab geftiegen. ©in Sfunb SferbSfleifch , fagt ber

Seridht, ift für 6 Sreuger, 1 $unb für 1 SteidjSthaler, 1 Sähe für 1

©olbgulben, 1 2)tau3 für 1 Sahen unb noch theuerer oerfauft worben.

Sticht bie feinblicben Angriffe (bie Schweben hatten faft gar fein Se*

*) Tliefttr. europ. III. 102.

**) ©benbafelbft ©. 153 mit Stbbilbung.
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lagerungggefcfjHfe), fonbern bcr junger nötigte ctibricf) bic ffclbenmüthigc

Befafcung, an llebergahe gn benfen. 3lm 3. 3anuar 1634, naeffbent

jebe Hoffnung auf Gntfafc gefdjwunben, fdjlofc Samberg er in Gc=

meinfehaft mit beni Befehlshaber ber ©panifd^Kaiferlichen Gruppen

babicr, ©on $ietro ©uareg be ?lebo, folgenbe Kapitulation ab:

1. ©er Obrifilieutenant Bamberger unb Kapitain ©on $ietro

erbalten an ber ©pifce ihrer famtntlidien ©ruppeu freien 2lbgug nnb

$©ar mit affen fricgerifchen ©bren. 2. ©ie grau beg Dbriftficutenantg, *)

©eiche Kratifbeitdljalbcr nicht abreifen famt, erhalt bie Grlaubnifj mit

aff’ ihrer §abe in ©peier gu wohnen unb ffiergu bie nöthigen ©dpfc*

unb ©<birmbriefe öon bcr fdjwebifdhen Generalität. 3. ©off ber 3mg=
toart fantmt affen feinen Gonftablcrn freien 21bgug erhalten, and) 2

Stüde nebft 4 ©anneit unb bagu nöthigen ßunten k. mit*

führen bürfen. Stffe übrigen ©tüdc unb Stmition verbleiben in ber

Skftung. 4. ©ie Bagage fämmtlicffcr Slbgieffenben foff ungehinbert

paffiren unb nirgenbg angehatten Werben
,

gurn ©rangport berfclbcn

»ie auch ber Kranfen 30 angefdjirrte Sagen ober ©effiffe big nach

dreifach, unb wenn biefeg belagert, big gur näcbften Kaiferlidjen Gar*

nifon gnr Verfügung fiehen. 5. ©ie Slbgieffenben foffen richtig üerpflegt,

täglich nicht über 3 Seilen geführt unb bei guter ©age^eit cinguartirt

©erben. 6. ©eg Herren Kurfiirften Von Saing unb Satern fftätffe,

®r. Georg Sfelbadjer unb BffilipP Sieben, welche ftd) einige 3eit in

ber Feftuttg aufhielten, erhalten nebft ben Shtigen freien Slbgug. 7.

Sbenfo foff ben Satreg ©ocietatig, bie ftd) eine 3eit lang bei bent

Obriftlieutenant aufgehaltcn, fowie ben übrigen Geiftlicffen unb Kirnen*

bitnern mit ipab unb Gut abgugieheit erlaubt fein. 8. ©ie ©peier*

ifdjen unb beg fftitterftiftg Srudjfal (Obenheim) Beamte bürfen im Sigtbum

©offnen, wo eg ihnen beliebt. 9. ©ie fatholidje Religion foff in ber

8eftimg, wie auch auf bem Sanbe öffentlich uttb frei geübt, unb bie

Bürger unb Ginwoffner ohne $Iünbern unb Sffanffionircn bei ihren

alten Freiheiten unb Privilegien befeffüht unb im Geringften nicht

©iber alt §erfommen befdjwert werben. 10. Sag wöffrcnb beg Kriegg

öon bem einen ober anberen ©ffeil erbeutet würbe, üerbleibt bemfelben

unb eg foffen feine Hnfprüdje baran gemacht werben. Sind) foffen bie

äbgieffenbeit wegen gugefügtem ©(haben Weber angefodjten, noch he*

*) SBamberger» ©emabtin SSnna, gebotene £mnbt öon Saulheim, mar eine

Jodjter be8 §anns ©briftopfj ®unbt bon Saulheim, SSmtmann ju SKarientraut unb

ber Sßrapebi# geb. bon SSartenberg. 3bre beiben lebtgeu Sdjtucftetn, Katharina unb

©Itiabetf), toooon bie Ceptere einem religiöfen Orben angehorte, wohnten 1642 eben*

fall# in 55bilibP*&itffl- 35t« ©butter ftarb baffier im Stahre 1621 unb ttrnrbe in ber

^farrtirthe begraben.

9
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fdjtoert roerbeit. 11. ©S bnrf fein iiiliegeitber Solbat auS irgcnb

einem brunbe int Slbgug aufgeljalten werben. 12 . 2lucf) fotten jette,

rocldje früher itt fc^roebifdftett 25icnften roarett, frei absicfjeti. 13. Stile

befangenen roerben üor bem St&jug auSgelöft. 14. 3)ie bettt Sifdjof

lwn Speier gehörigen 35ofumcntc fallen petfcbirt unb nid^tö baöott

cittwenbet rocrbetp; 35ofuntentc, fo Sfurpfalg unb anbere fonföberirte,

(Stäube betreffen, finb gutroillig auSguliefern. 15. 35cm Obriftlicute--

teitant öantbergcr, Dbriftroadjtmeifter Stephani, öaupttnamt 3oan bc

la ©roce, ßeutnaiti Sobann 35orf, £5ä5nbric^ berbarb üon ber SPforbtcn

ttttb anbercn Offneren, Solbaten, 23ürgern unb ©ittwobnern fott

erlaubt fein, ihre bütcr, bie jte im SMStbum haben, frei bebauen ober

nadj Seliebett öeräu&ern gu bürfen. 16. 3ur gcgcnfeitigen Sicherung

roerben beifjcln geftetft.

Oie geftutig mufjtc fofort bis guttt 2luSmarfd) ber barnifon,

ber ftcb wegen 2J?angcl an t^u^nuerf um einige Oage öergögerte, 3Q0

9Rann 3ebroeben aufnebmen. Saunt waren biefe mit ben noch in

800 3Jtann unter 7 Jahnen beftebenben ^ieftgen Gruppen in IBcrfcbr

getreten, als ßcfctcre gu retroltiren anfingen uttb mit 35robttugcn Don

ihren Offizieren ben rücfftänbigen Salb oerlangtcn. Sie riffett bie

gähnen ab unb brobeten gu plönbcrn. Unter biefen Umfiänbett bat

ber Sommanbant ben Obriften Sdbmibtberger, bie geftung nod) oor

bem feftgeftettten Termin 31t beferen. 35iefeS gefebab; üon ber Scfabitng

aber traten 700 2ftann in febwebifeben Oicnft. Oie Borratbe ber

geftung finb bermafeen Dergebrt geroefen, bap Pan 15,000 kalter

üftebt unb 15,000 guber SBein nur no<b auf 8 Oage 29rob unb 12

Biertel SBein übrig waren; inbeffen erbeuteten bie Sdiwebcn Diel

fdjüne bcfdjitfce, eine Sßenge üRunition, 26 blodett uttb beS geroefenen

Statthalter^ üon §eibelberg 13 oerjtegelte Giften. 21m 12. 3aituar

lieb Obrift Scbmibtbcrger bie Uebcrgabe ber geftung Sßbilippsburg

bureb eine 35anfprcbigt feiern, wobei baS Te Deum gefungett unb

alles befdjüb gclöft würbe. ©S fab unferc Stabt gttm ©rftenmate

bie SluSi'tbuttg beS eoangelifeben botteSbienfteS. *)

Oie ©innabme 5ßbilipp§burgS bureb bie Schweben gefebab nicht

nur gegen bett 2BiHen unfcreS ßattbeSberrn, fonbern auch gegen bie

Slbficbten beS frangöftfdjcn ©abinetS. ßefctereS übernahm ja gerabe

befebdlb ben Schub beS ©rgftiftS Syrier unb beS SiStbumS Spcier,

um in biefen auf ber gaüifdjen brenge gelegenen ßäubertt offene Oljore

nach Oeutfdjlanb gu befi^en. ©S hätte baber ber brittgenben Bitten

uttfereS BifdwfS an feinen Schirmherr», bie geftung $bilipp§burg
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uon bcn Schweben gu reflatniren, nicht bcburft, ba ba? frangöftfdje

SnterefTe felBft biefe fReflamation erfjeifcfete. 3nbeffen waren bie

Schweben, ber ftrategifdjcn JBicbtigfcit beS Ijieftgen BlafeeS ebenfalls

eingebenf, uic^t geneigt, foldjcn ihren Berbünbeten gu überlaffen unb

um fo weniger, al» ihr Sßaffenglücf ba» Biinbnife mit granfreid) für

ben Stugcnblicf fehr itberflüffig crfchcineu liefe. ©S entfpanncn fldj

lebhafte Berhanblungett gtoifdjcn ber Stronc grattfreicfe unb ben cbatt=

gelifcben SfteidjSftänben. 3tuf beut ©onbentstagc ber ßcfetcrett 31t

granffurt im grüljling 1634 forberte ber frangöfifchc ©efanbtc ge u*

quicre ftürmifdjbieSinräumung bergcftung Sp^tlippSburg- ©rfagte,

fein ffönig fönne „©ewiffend unb SfteputationS halber" öon biefcr

gorberung nicht ablaffen, gumal ihm ber Sfihtig üon «Schweben nod)

in ßebenSgeiten bergletdjen Bewilligung gethan zc. ©cm würbe

entgcgengchalten, bafe baS gange beutfcfee 9teidj , 3nfonberheit Jhtrpfalg

unb bie benachbarten Stanbe, bie SluSlieferung fraglicher geftung auf

ba§ ©mpfinbtichfte berühren müjfe, man wolle biefetbe lieber tion ©runb
au§ betnoliren, ehe man ftch mit einem „fo merflidfen Bräjubicio"

betabe. Selbft ba$ Anerbieten einer Subfibiengahtung oott 400,000

fronen, fowie einer Berftärfcmg ber proteftantifchen Armee fonnte bie

oerfammelten Stänbc nicht umftimmen. Aubercrfeils beharrtc ber

(Befanbte ßubwigS XIII. ftrifte auf feiner gorberung unb cs wäre

unter ben Berbünbeten wegen SßhilippSburg ficfeerlicfe gurn Bruche

gelotnmen, wenn nicht ein ©reignife eingetreten, baS bie ©oangclifcfeen

jur Aachgiebigfeit gegwungen hätte, liefetben oerlorcn nämlich am
27. Auguft 1634 bie Schlacht bei Börblingen unb bcfanntlidj fo

Doßftänbig, bafe fie ftch nur noch mit frangöjifcher $ilfe gegen bie

Äaiferlicfeen gu halten int Stanbe Waren. $ie grangofen fchricben

jcfet bie Bebingungen Por, unter welchen fie ben beutfdtcn Broteftanten

beiftehcn wollten unb biefe befannett ftch nicht, foldfe angunehmen. ©er

erfle Spunft lautete: „bafe bie römifd)*fathoIif<h=apoftolif<he 9tetigion

in allen bisher occupirten Orten uttb bie inSfünfiig occupirt werben

möchten in be§ gemeinfamen gehibeS ßanben, auch wo folcfec Bor

biefem Slricg gewefen, frei unb ftdjer ausgeübt werben fofle." BHr
erwähnen biefeb BnnfteS, weil baburch bie tpanblungSweife unfereS

BifdwfS einigermafeen gerechtfertigt erfdjeint. BhiliPP ©hriftopfj

Berrieth Bießeicfet baS Baterlanb um eines hohen 3beale8 SBitten, um
bie ©rhaltung beS fatholifchen ©laubenS ; bie Broteftanten aber Der*

riethen jefct burdj baS frangöftfdje Bünbnife baS Baterlanb mitfammt

ihrem ©lauben.

lieber bie ©enehntigung ber gweiten föauptforberung, ©inrättmung

9*
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SbiüPPäburg, lefen totr nun: „Obwohl bei ebangelifcbcn SunbcS*

©ircftor fammt ben fonföberirtcn fturfürfien uttb ©tänben in bet

Hoffnung gcftanben, ei Würbe bie ftöniglicbe 2Jtajcftät in granfrei cf)

»egen berofelben gu Derfdjiebenen fötalen fürgebraebten, böswilligen

Urfadjen bie Einräumung ber geftung Ubenbeim beruhen laffen unb

nit ferner begcbrcit; jeboeb unb gu Segeigung bei gu 3. Ä. SDtajcftät

geteilten guten Sertraueni, audb bamit biefelbc um fo Diel mehr bero

königliche SCfftflenä unb gaDor gegen ftc foutinuiren, haben bödjfi ge*

baebte Eonföberirte Obrer königlichen 9Jtajeftät gcmelte gaftung ali

ein ©epofUum einguräumen auf folgcnbc Eonbitionci bewilliget":

1. ©er könig Don granfreirfj ernennt ben ©ouDerneur, „ber an

Staub unb Dualitäten abgerebterma&en befdjaffen fein foß", unb wirbt

ferner bie Sefafcung beftebenb aui 1000 SWann in 10 kompagnieen,

»oDon 6 frangöfifebe, bie übrigen beuifdje Golfer fein foBcn. 2. ©ie

Einräumung foß Weber ben fRedjten, Eonftitutionen unb gunbantental*

gefefcen bei beutfeben fReicb», noeb benen ber fonföberirten ©tänbe

Abbruch tbun. 3. ©er ©ouDernettr fammt feinen Offizieren unb

©olbaten febwören betn könig Don granfreid), wie aueb ben eoangclifdjcn

©tänben ©reue unb übergeben bie geftung DHemanben ohne Sefebl

Seiber. 4. 2Biß ber kommanbaitt bem guwiber eine einfeitige Heber*

gäbe bewerffteßigen, fo ftnb bie übrigen Offiziere unb ©olbaten nicht

fdjulbig, gu geborfamen. 5. Dbne Erlaubnis bei kßnigi unb bei

©ireftori bei eDaugelifcben Sunbei bürfen kommanbant, Offigiere unb

©arnifon Weber Deränbert, noch Derftärft unb neu anfommenbe ©ruppen

ohne bie obige Eibeileiftung nicht aufgenommen werben. 6. ©er

frangöfifdje könig foß bie geftung, fobalb in ©cmäßbeit bei 2tßiang*

Dertragi griebe gcfcbloffen ift, ben Eonföberirtcn wieber einbänbigen.

7. gür ben gaß, baß ber könig unDerfebeni mit ©ob abginge, foßen

©ouDerneur, Offigiere unb Sefafcung ibrei Eibei gegen benfelben ent*

bunben fein unb wenn fie in ber geftung bleiben woßen, aßein bem

Sunbe§*©ireftor gehorchen. 8. Offiziere unb ÜWannfcbaft foß ber

könig nach bem frangöftfeben gufje begabien unb gwar fo, bafj ftc nicht

auigulaufen unb bie Uutgegenb gu plünbern gegwungen ftnb. 2lucb foß

ber fßlafc mit SWunition unb ßebenimittel fteti gut Derfebeu fein. 9.

©er könig woße feine Weitere geftung am SHfjetn gur llnterftübung

ber ^iefigett anlegen, außer mit Sewißiguug ber eöangelifdjen ©tänbe.

10. $anbel* unb Söanbel barf bureb bie Sefaßung nicht geftört,

namentlich feine neuen 3öße, SBaggelb 2C. erhoben werben. 11. SBirb

ber angegriffen, fo foß benfelben ber könig mit aßer fötaebt gu

behaupten fueben; bei 3ugügen aber, bie bureb ber Eonföberirten ßanbe
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gehen, füllen bereu Untertanen nicht nur nicht befdjäbigt, fonbern

auch alle ffieicbniffe nach Sftahgabe ber barüber bcftehenbeu Orbnungeu

«on ben Solbaten bcgahlt »erben. 12. 2>er (Sonföberirten Bafallen,

Wiener unb Untcrtbanen fönnen gnr 3eit ber Stoff) mtl §ab unb ®ut

hi bie Heftung flieben unb ftcf) frei barin aufhalien, ebenfo beS ßönigS,

tute ber Stänbe Gruppen bafjin ihren Stiicfgug nehmen. 13.

Sie ^Neutralität füll Don beiben Reifen aufrichtig beobachtet »erben.

14/15. @o lange bie Abtretung bauert, finb alle Slufprüdje beS BifdjofS

üon Speicr, fo»ie ber Stänbe fclbcr, aufgehoben. 16. 2)er Röntg

wirb gebeten, feinen getnb ber (Sonföbcrirteu in ©<hufc gu nehmen,

e-J feien benn Iefctere bcrfichert, bah ihnen baburd) inSfünftig fein

9iacf)thcil cr»achfe.*)

Sei ben ftortfehritten ber Raiferltchen in fffolge ber Störblinger

3d)lnd)t muhten fidj bie grangofen beeilen, bie 0feftung fßhilippSburg

cinjubefommen. ©S »urbe bagtt eine SHbthcilung ber im ©Ifah ftehenben

ärmee beS SNarfchallS de 1» Force beftimmt, »eiche fiefi fofort unter

ber Rührung beS Monsieur de la Blocquerie hierher in Bewegung

fegte. „Stadjbem aber ber ÜNarfchall de la Force um ben 26. ®ep*

tember non Monsieur de la Blocquerie oon ©ermerSheim aus

burch gwei eilenbe Rudere berichtet, bah bie Ratferlidfen ftd) ftellten,

als ob fie BhüiPPShurg attaquiren wollten, audh 3U bem ©nb
ben Ort allbereitS umfreifet unb fchier gu gweifeln, ob er mit beS

flönigS Befagung »erbe hinein fommen, ^at fidf) $err SNarfdjall de

U Force berwegen ftracfS rcfolbirt, mit ber gangen Slrmce aufgitbrechen

unb ben Btarfd) nach ©ermerSheim unb ben fftfjein 3U nehmen, um
$f|ilipp§burg äuherften ?51ei6c§ gu fefunbiren, audh fünften bem

ifeinb Slbbrnd) gu tbun. SBie bann fold&cS gefächen, ift bie geftung

^hilipp^burg SantftagS ben 27. September 1634 bem frangöftfdjcn

Äbgefanbten im Flamen feines RötiigS eingeräumt »orbett, welchem

auch bie ©ubernatoreu , bie anbern Offigiere aber bem fcergog bott

Württemberg (als Rontmanbanten ber bcutfd) * proteftantifchen

truppen) ben ©ib geleiftet." Balb barauf wählte ftd) bie frattgöftfehe

öilfSarmee, beftehenb in 14000 3Nantt 3U 3rufj unb 5000 gu Bferb,
ben biefigen Blnfc gum ©tüfcpunft unb berbanb bafelbft bie beiben

iNheinufer mit einer Sdjiffbrücfe. 2>ie ^rangofen nahmen bon fegt an

faftifdhen Slntheil am Rriege.

3nterejfant unb erfreulich ift cS für unS, auch einen Beleg für

ben BalriotiSmuS ber bieftgen ©inwofwerfchaft aus jener 3eit anführen

gu fönnen. 35er ©efanbte Bhiübb ©Drift opfj’S, ber am §ofe

*) ©benbafelbft in. 257 ff.
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Snbmig? XIII. bic Sefepung ber Ijteftfle« 3reftung burch btc ftransofcti

ju Betreiben Butte, braute nämlich bon bort bie 2ttelbitng surücf, c§

feien bie Gruppen I)te3u bereit? beflgnirt , ber Sifdjof möchte über

foldjc nicht benninbern, ittbem ber König Kuitbfchaft Bube, wbaß bie

Stubt 5PBifibb§bur0 gut Kaiferlid) fei uub Ieichtlich reöoltiren

föunte, mann nicht eine ftarfc ©arnifon burin gelegt mürbe."*)

2113 golgc ber bcrmeBrteu Sefafcung betrübten mir bie ©rridjtimg

eine? neuen ©afthaufeS Bier: „2Inno 1634", fagt ba? Stabtprotofott,

„ift bon einem ©hrfamen ©eridjt, uf borher befcBeBene ©inmißigung

bc? Dberumbt?, SSeltin KünpelS ©ericfitSberroanbten att^ic in ber Stabt

fteBenbe Söchaufung ju einer gebannten ©afiBerberg erfennt, unb sum
„ScBmancn" genannt morben, bergeftalt, baß felbige fürterBin al3

eine gebannte föerberg, fo lang folt^e mehren mag, mit einem beftönbigen

SöirtB befteßt unb berfehen merben foße."

Sic g-ransofen berfahen ben $lafc ferner mit reichlichen Sorrfithen

an Lebensmitteln nnb Kriegsmaterial nnb ließen ftdb bic Ükrftärfung

ber 2Berfe angelegen fein. Seffenungeacßtet fam $hilipp3burg,
bic gfrudjt jahrelanger biplomatifcher Kiinfte halb roieber in bie £mnbe

ber KaiferlicBett.

XVIII. gkapitet.

SBamberßer erobert bie Heftung ^htttW§&urß brtn Koifer juriief

1635. Seffcn UnterneBmunflen bafelbft big 1643.

Sie franjöfifche Befafcung bahier ergab fleh einer trügen Sicherheit,

meldhe nm fo meniger am Sßlaöe mar, als bie numerifdje Stärfc ber*
|

felben ben Skrßältniff en nid)t entfprad). SlnfangS 1635 lagen hier

nur 500 2Wann tljeilS granjofen, theilS SBürttemberger unter bem
Monimanbantcn 2lrnaulb, einem großfprecherifcBen ^ransofen, melcher,

als ihm ber ^Befehlshaber beS beutfehen Kontingents, J&ergog ©berharb
bon SBürttcmberg, mehr SBorftcht anempfahl, äußerte, baß er bie

Seftung „contre toute la terre“ bertljetbigen merbe. Ser große

SBaßgraben mar bei ber ftrengeu Kälte bief jugefroren unb mürbe

entmeber gar nie, ober nur unboBftänbig aufgeeift. Sie ü)3allifabcn

*) Sdbtin. Slntiquar, 2 «WB-, 1 Sb., S. 339.
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mußten kr faulen Sefafeung, ungeachtet beS nahen SMbeS, als

Brennholz bienen, ©bcnfo bcfanb ff«f) öon ber öielen üftunition faft

gar nichts auf bem 2BaÜe.

Oberft Samberger, üou biefen 3nMnben genau unterrichtet,

faßte beit Sßfan, bie Heftung burdj einen ©anbflreicfe ju nehmen. 3)?it

(hlaubnife beS ©eneralS ©alias mufierte er ftef) aus feinen Sölbnerit

eine ffeine Schaar Shiihiger. ©r ftccfte biefeiben in Sauernfleiber,

»erfaß jeglichen mit einem Seil ober 3lft uitb fefeiefte fie unter bem

STitfcßeine , als ob fte Siftualien 3u üerfaufeit trügen, auf gut ©lücf

nach unb nach ber Stabt ju, wo fte uuangetaftet ©inlafe fanbett uitb

fo gut ben Säuern agirten, baß fte, öon S'Jiemanbcn erfaitnt, über*

nachten bnrftcn. SJie nun ber Öbrift merfte, ba& fein 2lnfd)lag

fich wohl anliefe, ntadhte er fteß mit etlichen Sfompagnieen in fUtengingeu

bei Srudjfal gefafet, unb rücfte ben 24. Januar 1635 SKorgenS

gmifefeen 3mei unb brei Uhr in ßöcßfter Stille »or bie ffeftung. 5?icr

mürben eiligfi Sretter über bas ©iS gelegt, etliche fßallifaben nieber-

geriffen unb bann im 9hi ber Jßauptmalt erfliegen, bie näcfeften Scfeilb*

machen aber niebergemacht. 2)ie auf bem SSalle befinblidjen SfaiferlidEjeit

machten einen $5Henlärm, unter welchem bie »ertappten Säuern mit

ihren Sleyten unb Seilen her»orfamen, kr Orbre gemäfe bie Xhorc

citthieben unb über h»nbert fommanbirte Dragoner in bie Stabt

bereinliefeen, tocldße ber Sefafeung fofort in ben fftftcfcn fielen. 2>ie

Seutfchen (SBiirttcmberger) waren 3War fdjncll unter ben Söaffen unb

leifteten Jßiberftanb; allein e§ mar 3U fpüt. Sie mürben größtenteils

auf bem Sßlafee getöbtet ; bie grangofen aber retirirten eilenbS in baS

Schloß, roelcheS bie Sfaifcrlicßen hernach mit Stücfcn befeßoffen unb

beS anbereu XagS, kn 25. mit Sturm eroberten. $ie in’S

Schloß geflüchteten grangofen fl
fau5tcn 3War noch auf freien

flbgug fapituliren gu fönnen; ©eneral ©alias geftanb jeboefj

biefc Sebingung nicht 31t, meil er behauptete, ein nicht befefiigteS

Schloß fei feine gefte unb höbe fteß auf ©nabe unb Ungnabe gu

ergeben, darauf mürben bie barin »erfrorenen grangofen jämmerlich

niebergehauen. 9lur ber fommanbant Slrnaulb mit einigen föaupt*

leuten entgingen bem Slutbabe. Sie gelangten als ©efangene nach

J&eilbronn itnb fpäter 3ur Auswechslung. flommanbant Arnaulb
mürbe wegen feines fdjlechten SerhaltenS in bie Saftille gefteeft, ittbeffen

auf Sermenben feiner mächtigen Sermanbten halb freigelaffen unb in

feine früheren SBitrben mieber eingefefct.

Unglaublich groß mar bie Seutc ber $faiferlichen: 128 mefftngenc

ftanoncit, eine ungeheuere SJlengc SebenSmittcI, 100,000 Säcfe flortt,
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ebcitfoPielc Siicfe SNeftl, 12,000 Tonnen Saig, 16,000,000 3)uploncn,

ucbft nod) 2 Giften (Selb foffcn hier gefunben worben fein. 2)aS

fürftbifdjöflicbc Stlbergefchirr im Scfttoft, auf 725 Nlarf 12 lötftig

©olb gefdjäfct, blieb oorerft noch unangetaftet, würbe aber nochmals

oon Hornberger ebenfalls oeräufteri.*)

25ie SBiebergewinnung ber Heftung Hhilippäbnrg evwedte bei

allen HatcrlanbSfrcunben bic freubigften ©efüljlc. 25er Sfatfer lieft

demjenigen, ber bie SiegeSbotfiftaft nach SEBicn gebracht, gwei anfeftn*

Iidje golbenc betten Pereftren unb baS Te Deum Laudamus abjtngen;

Hornberger aber erhielt ben ©rab eines faiferlicften Cberften.

faum brei Monate nad) ber Ueberrumpelung biefiger fjeftung

fam aud) bie gweite Ncfibengftabt unfcreS ßanbeSfterru, £rier, auf

bicfelbe 2Beife aus betn Heftftc ber grangofeu in faiferliche ©ewalt.

Hhitibb ©hriftopfj würbe babei in feinem Sthloffe gefangen ge*

nommen, guerfi nach ben Nieberlattbett , bann nach Sing unb gulefct

nad) SBien abgeführt. $ier gaftlte er mit gchnfäftriger £>aft bent ü?ai*

fer feine Scftulb. die ßanbeSregierung übernahmen bie 25omfapiteI

gu dricr unb Speier. 25aSßefttere, ba eS an ben Qntriguen feines

HifdjofS gegen baS Neid) feinen 2lntftcil genommen, glaubte jefct mit

mehr ©rfolg bic Auslieferung ber SanbeSfeftung unb Nejtbeng Hfti*

lippSburg betreiben gu fönnen; allein eS fdjeiterten alle Herfucfte an

ber HMcfttigfeit, welche biefer Sßfafc für ben Sfaifer hatte.

die Hertreibung ber grangofen unb bie ©efattgennahme unfcreS

HifchofS, beS treuen Herbünbeten ber frangöfifdjen Sfrone, gab biefer

wiHfommenen Anlaft, bem ffaifer ben Ärieg gu erflören unb fid) bireft

in bie beutfdjen Angelegenheiten gu mifeften. die 3eit ber Herwirf*

licftung ber frangßfifdjen Hläne, ©cutfdjtanb mit fpilfc ber 35cutfcften

gu gerfplittern, war gefommen. die ©djladjt bei Nßrblingen
brach bie Uebermacht ber Schweben unb trieb bie proteftantifchen Hun*

beSgcn offen in bie Umgarnung ftranfreidjS. föergog Hernharb pou

Sadjfeu*2Beimar, ber epangelifcfte ©faubenSljelb unb Nachfolger ©u=

ftao AboIfS im Porgeblichen Kampfe für bie firdftlichc unb politifefte

Freiheit ber 2)eutfchen, Pcrfaufte ftd) mit fammt feiner Armee an ben

röntifdjen (Sarbinal Nidjelieu, ben argliftigen ßenfer ber frangßfifdjen

*) Samberger liefe in ber feiefigen SMnjft&tte auef) grofee ©itbermunjen

prägen. ®n (fjemplar banoii befinbet ftd) in bem ffiro&fjerjogtidjen Sftünifabmet

ju StarlSrufec. ©8 ift eine einfeitige Stlippc mit ber äuffdjrift : Monet« nov» «ure»

Philippsburg
;
baTunter 2)laria mit bem Stinbe Huf ber urfprünglid) leeren Sißcffcite

ift eingerifet : Ao. 1635. D. 24. Januar ist Philippsburg durch d. kais. Obristen

Bambcrger mit Sturm erobert worden.
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Volitil unb biente in bcm fofort beginnenbcn gelbguge neben einem

anbercn frangäfifdjcn Sfarbinal ber fatbolifdjen Sirdje, be la Palette,

gegen feine ßanbsleutc. '-Bon einem religiäfen 3u>e<fe beS Kampfes

fonnte fefet natürlich nicht mehr bic 3febe fein, eS geigte fiel) berfelbe

»ielmebr in feiner wahren ©eftalt als VlünbcrungSfrieg bei armen,

gerriffenen XeutfcblanbS. 3Wand)em SEBoblgefinnten fiel baljer bie Vinbe

non benSlugeu; fo bem crftcn ber proteftantifdten ßurfürften 3obantt

©eorg Don ©acfeien. Xie 21bfid)teu ber grangofen unb ©daneben

burcfefcbauenb, berföbnte unb oerbanb er fiel) im 3M 1635 in Sßrag

mit bem föeidjSoberbaupte gur Vertreibung ber gremben oom beutfcpeit

Voben. Um nod) mehr cuangelifcbe durften unb ©tänbe für ftdj gu

gewinnen imb ben frrieg gegen granfreid) energifdj betreiben gu fönnen,

fanbte ber fiaifer feinen ©ofw, ben Xbronerben gerbinanb (111.)

ftönig ooit Ungarn, mit ben üerföftnlicpften ©eftnnungen unb mit gro--

feem ©rfolge im Vcicfee umher. Sin manchen Orten ^alte aber ber

fefereefliebe ffrieg bie Veft ergeugt, fo baß fid) Äonig gerbinanb im

3uli genötbigt fal), oor ber ntörberifeben ©«idje oon föeilbronn hinter

bie dauern unferer Öcftuitg gu fliehen.*)

SRittlcrwcile unterftüfete ber bieftge ©ommanbant V am ber ge r

bie Unternehmungen beS ©cneralS © a 1 1 a 8 in unferer ©egenb. 'Jtad)--

bem er bie ©tabt © p e i e r ohne ©djmertftrcicb gur Uebergabe gebracht,

liefe er 400 SDlann feiner Xruppen auf bem linfen Ifthewufer ftrom=

abwärts marftfeiren, bie geinbe au« ber bei Scannt) et nt gelegenen

3ibeinfcbange üertreiben unb ßefctere befefecn. 9US herauf bie faifer*

lieben ©enerale ©alias, Sßiccolomini unb 3ohann o. Sßertb

einen ©infall naeb Sfranfreid) bcfcfeloffen, biente unfere Heftung gum

©aiwnel» unb UebergattgSpunft ihrer Xruppen. 3m Slnfang ftegreicb,

febrte baS ftriegSglüc! ber VeicbSarntee halb wieber ben Vürfctt. Xie

©eblaebten bei Sittftocf 1636, bei fftbcinfelben unb Sßitten*

weier 1638 finb rebenbe Belege btcfiir. Von ben feften Vlä&en uw
Cberrbein ging einer nad) bem anbern für ben ffaifer oerloren; nur

noch V6tlpp8burg war unbegwungen unb ber tapfere Vamberger
hielt in ber brobenbften 3ett bie ©ferc ber faiferlicben Sßaffen allein

aufrecht- SlnfangS ©eptember 1639 trieb er bie t$reinbe, bie bereits

SBeiffenBurg, ©ermerSbeim, ßattbau, SUcuftabt an ber

£aarbt eingenommen butten, ftegreicb Pon ©peier ab unb eroberte

bie genannten ©iäbte ber SRbeinpfalg gurücf. 3m Dftober ließen fid)

bie frangöfifeben Selbherrn Song ue Dille unb ©uäbriant, fowic bic

Xireftoren beS weimar’fcben ftccreS abermals berlocfen, bie Vfalg als

*) SSartftoIb, ©efdj.Jb. gr. beutfef). Ärtegt® I, 289-
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SBintcrquartiere gu benüßen, tmtrbcn aber Don beit Kaifcrlidjen ber»

maßen in bic Slucßt gejagt, baß fic feine 3rit fanben, ißr ©efdjüß in

©ertner?ßeim 3U oergraben. Sam b er ge r rnadßte bic ©tüdfe

halb au?finbig unb brachte fic nad) Bßilipp?burg.*)

3ftit Beginn be? 3aßre? 1640 finben mir bie bieftge ©arnifon

unter bem fRittmeifter Soßann ffriebrieß Biffinger auf mieberßolten

©treifgugen in bie SRßcinpfalg, Don mo jte mit großer Beute an Biet)

unb ßeben?mittet ßierßer guriieffeßrte. ©in größere? Unternehmen

leitete am 14. 3Rai ber Oberft felbft mit 450 2Raun 31t guß unb 700

Bferben. ©r riiette unoermerft oor £agcnau, mo er am 16. um

ßRitternacßt anlangte unb fteß in aller ©tüte naße bei einem ber

©tabttßove lagerte, ©eine Hbficßt ging ttämlicß baßin, bie gefte beim

Xßoröffnen 311 überfallen. Hnentbecft ßarrten bie SBagßälfe bi? gum

borgen. 25er Xantbour im Bloße feßtug cnblicß ba? Xagmacßcftgnal,

bie gallbriicfc mürbe ßerabgelajfen unb eben foHte no<ß ba? baßintcr

liegenbe ©attcr geöffnet unb bie fßaffage in bie gefhmg babureß frei

merben, al? einem ber Bßilipp?bnrger ©otbaten unoerfeßett? ba?

©emeßr Io?ging, mobureß ba? gange Unternehmen oereitelt marb. Xie

&a gen au er gaben ftcuer unb Bamber ger, ber fieß bereit? auf

bie niebergeloffcnc gallbrücfe gefeßmungen ßatte, fonnte nun nießt?

ntcßr tßun, al? ben fRücfgug antreten. **)

3mci anbere Bnfcßläge im 9Jtonat 3nni auf Kaufmann?»
©arburg unb ©Ifaßgabern mißlangen ebenfall?; bagegen glüefte

ber Ueberfaß oon 8 ©ompagnien grattgofen 3U ß aut er bürg in ber

9laeßt be? 24. ©eptember 1641. Xie Sßl)ilit)p§6 urgcr töbteten

bation 40 üftanit nebft 2 ÜKajorcn, 2 ÜRittmeiftern unb 1 Xrompeter

unb machten ben fRcft gu ©efangenen.***)

3m 3aßre 1642 , mo ber Srangofc ©n^briant unb ber

©eßmebe Xorfienfon ißre ©iege gegen ba? 9teicß?ßccr erfochten,

räcßte fieß unfer Bamberger abermat? an ben $rangofen. Uncr»

fcßöpflidß iu ©rfinbung oon Krieg?liften marfeßirte er Btitte Sftai mit

400 SRann oor Hagenau unb legte biefclbcn, in 4 Raufen getßcitt

in oerfeßiebene föintcrßalte. ©ein fRittmcifter Biffinger mußte al?»

bann mit 25 fReitcru ba? oor ber ©tabt meibenbe Bieß ßinmegtreiben,

mobureß bie ©arnifon in’? Selb ßerau?gelocft mürbe. 3eßt braeßen

bie $ßüipp?burger auf bic 3einbe Io?, niacßtcn Diele nieber unb

füßrten bie übrigen, 144 an ber 3aßl, babei 2 Kapitaine, 2 ßieutenant?,

*) Theatr. europ. II. 232 u. 234.

**) Theatr. eur. IV. 197.

***) ©btnbafclbft 6. 548.
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4 gabnrid)e unb 14 ©ergeanten gefangen ^imocß , ebenfo 200 ©tiide

erbeutetet 33ieb-*)

©>ie nie rubenbe ©Ijätigfeit Samberger’t, fomie ber Mangel

an regelmäßiger SBegabluug unb Verpflegung berfefcte bie ^teftge ©ar=

nifon, troß mand)er glücfltdjer Streifige , in eine fdjlimme Sage,

©tmpliciffimut, nad) bunten Slbcnteuern in ©oeft, ßippftabt,

$Bln unb Varit, burd) eine ©treifpartbie nach ^f)tltpt>§burg

gebracht, fdbilbert ben bamaligen 3uftanb ber ^tcffgcn ©arttifon in

feinem befannten 3ettbilbc mie folgt: „2llfo fam itb Dom ©aul auf

ben ©fei, mußte ein ÜDtutfetier werben miber Sßilfen; bat fam midf»

blutfauer an, weif ber ©cßmalbant bort ^errfc^te unb bat ©ommit*

brob bafelbft erfdncdlid) ffein mar ;
id) fage nit Dergcblid) erfdirecflid)

flein, bcmi id) erfebraef alle SKorgen, menn idj't empfing, weil i<b

mußte, baß i(b mich ben gati3en ©ag bamit bebelfen mußte, ba idft

bod) ohne einige 99tübc auf ein fötal aufreiben fonntc. Um bie

SBabrbeit gu fagen, fo ift’t roobl eine elenbe ©reatur um einen 2J?ut=

fetier, ber foId)ergeftalt fein ßeben in einer ©arnifon gubringeit unb

fid) allein mit bem trodenen JBrob unb noch bagu famn b^tb fatt

bebelfen muß; benn, ba ift feiner anbert, alt ein ©efangener, ber mit

SBaffer unb Srob in ©rübfal fein armfelig Sieben oergögert, ja ein

©efangener bat’2 nod) beffer, benn er barf meber Stunben geben,

noch ©diilbmad) fielen, fonbern bleibt itt feiner Stube liegen unb bat

fomobl Hoffnung, alt ein fo elenber ©arnifoner, mit ber 3ftt einmal

aut feinem ©eföngniß gu fomraen. 3®ar maren auch etlidje, bie ibr

Äutfommen um ein fleinet beffer batten unb auf unterfd)iebltd)e

©attungen; boeb feine eingige Sanier, bie mir beliebte, um foldjer»

geftalt mein fßtaulfutter gu erobern, ©ann etliche nabmen (unb feilten

et au<b Derloffcne $ . . . . gemefen fein) in folgern ©lenb feiner

anberen Urfadjc halber grauen, alt baß fte bureb folcfje entmeber mit

Arbeiten, alt Stöben, Sftfdjen, ©pinnen ober mit Stämpefn unb

©d)a<bern ober mobl gar mit ©teblcn ernährt roerben foßten. ©a
»ar eine göbnridjin unter ben Seibern, bie batte ihre ©age mic ein

©efreiter, eine anbere mar Hebamme unb brachte baburd) ficb felbft

unb ihrem Spanne mannen guten ©chmaut 3u megen; eine anbere

fonnte ftärfen unb möfdjen, biefe mäfdjten ben lebigen JDfftgieren unb

©olbaten föemben, ©trumpfe, ©djlafbofen unb id) meiß nid)t mat

fonft mehr, baoon fte ihren fonberen Stamen friegteu. Slnbere

Derfiefen ©abaf unb Derfaben ber Sferl ihre pfeifen, bie beffeit

fDtangel batten. SInbere haabelten mit Sranntmein unb maren im

*) ebatbofelbft ©. 793.

Digitized by Google



140

Stuf, bah fte üjn mit Soffer, fo fie ftcf) ooit ihnen felbften beftitiret,

üerfälfdjten, baöon er bod) feine fßrobe nicht öerlor; eine anberc mar

eine Stäherin unb founte atterhattb ©tid) unb „Säbel" machen, bamit

fic (Mb ermerhe. ©ine anbere muhte fid) blohlich aus bem gelb

ernähren ; im Sinter grub fie ©djnecfen, im ffrübling grafet fte ©alat>

im ©ommcr nahm fie fBogelncfter auS unb im föcrbft muffte fte fonft

taufenberlei ©chnabelmcib gu friegen; etliche trugen $olg gu üerfaufen

wie bie ©fei unb anbere hanbeften and) mit etwas 3lnbereS. ©old)er*

geftaft nun meine Staljrung 51t haben, war nicht für mich, benn i<h

hatte fchon ein Seib. ©tliche Sferl ernährten fid) mit ©fielen, weil

fie eS beffer als ©pifcbuben fonnten unb ihren einfältigen Sameraben

baS ihrige mit falfdjen Sürfeln unb Starten abgugwaefen muhten;

foldjc fßroPijton aber mar mir ein ©cfel. STnbcre arbeiteten auf ber

©d)ang itnb fonften wie bie SSeftien, aber hiegu war idh gu faul.

©ttlidjc fonnten unb trieben ein Sjanbmerf; ich £ropf aber hatte feines

gelernt. 3war wenn man Hßufifanten Don Slötben gehabt hätte, fo

Wäre ich wohl beftanben, aber baSfelbe hungertanb behalf fid) mit

trommeln uttb pfeifen; ©tlidje fchitberten ttor Änberc unb famen

£ag unb 9iad)t nicht oon ber Sache. 3dj wollte aber lieber hungern,

als meinen 2eib fo abntergeln. ©nblid) gmang mich bie Stotf), bah

id) etliche fchöne Karpfen au§ bem (Sraben gu mir auf ben Satt

gaudelte, fobalb eS aber ber Obrift inne warb, muhte ich ben „©fei"

bafiir reiten unb warb mir meine Stunft ferner gu üben, bei Rängen

Derbotcn. 3ulefct war anberer Unglüd mein ©lüdf, benn nadjbem

idh etliche ©elbfftchtige unb ein paar gebricitantcn furirte, warb mir

erlaubt, üor bie tfrefluitg gu gehen, meinem S3orwanb nach, Surgel

uub Kräuter gu fudjen; ba richtete ich hingegen bie £>afen mit ©triefen

unb hatte baS fonberbare ©lücf, bah ich bie erfte Stacht gween befam.

2>iefclben brachte ich bem SDbriften unb erhielt baburch nicht allein

einen Xhalcr, foitbern auch ©rlaubnih, bah idj hinaus bfxrfte gehen,

ben .§afcn nachguftctten, Wann ich bie Sacht nid)t hätte. Seil banu

nun baS ßanb gicmlidj ocröbet unb niemaitb war, (ber biefc £hicre

auffiug, gumal fic ftdj trefflich gemehret hatten, als fant baS Soffer

Wiebcr auf meine Sühlc, maffen eS ben Slnfdjein hatte, als ob eS mit

#afcn fdhtteite ober ich fold^e in meine ©triefe bannen fönnte."*) —
3)ie SSeröbung unferer ©egenb ift begreiflich, wenn man bebenft,

bah fich bie hiefige Sefafcung üicle 3ahre lang nach bem Siechte beS

©tärferen auS berfelben ernährte. 2>agu belegte ber Stommanbant bie

*) litt abtnt. @imp(. SimplicifftmuS oon .ftennaun Sdjteifteim, MornpeU

garb 1669. IX, 413 ff.
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armen Sewohner mit unerfchwinglichcn Steuern, lieber bie Sraftationcn

unferer Stabt bon 1636 big 1642 ftnben wir im hieftgen Slatbgprotofoll

jener 3«* nachfieljenbe Slotigen: „Specififation uttb Sergeidjnif? aller

Umblagen, fo £>errn Dbriften ©afparn Saumbergern bon ber Stabt

SbiUPb^burg geliefert, auch fünften in unterfdjieblidjen Slrieggfoften

ufgewenbet unb entrichtet worben, fo Slnuo 1636 angefangen."

©rftlich, bie Stabt Sb'Upb^burg für ftdfj allein bern föerrn

Dbrift entrichtet 600 ©ulben. 2. ®er Stabt Äntheil an ben 700

fReich^thalern, bie auf bag gange Slmt gelegt würben, 314 ©ulben.

3. 9tn 200 ©ulben £idjtergelb, 59 ©ulben. 4. Sin ben 1000 Sleichg*

thalern, bie am 28. Sfuni 1637 auf bag gauäe Slmt umgelegt worben,

443 ©ulben. 5. ßidjtergelb-'Slntheil bom gleichen SDatum 59 ©ulben.

6 . Den Slntheil ber Stabt an ben obgemclbten 1000 SReichgtfjalern

für bag 3ahr 1639 mit 249 ©ulben 11 Sahen 4 Pfennig. 7. 9Cn

200 ©ulben ßichtergelb, 59 ©ulben. 8. Slntheil an beit bom 1. Januar

btg 1 3unt 1839 auf bag Slmt umgclegtcn 300 9leich§thaler monat*

liehen ffiinterquariierg, 572 ©ulben 7 Sahen 8 Pfennig. 9 . Sflt ben

obgenannten 1000 SReidjgtbalcrn öom 1. 3uui 1639 big baljin 1640

ben Stabtantheil mit 443 ©ulben. 10. Sin 200 ©ulben Siebter* unb

100 ©nlben ^olggelb, 87 ©ulben 7 Sahen 8 Pfennig. 11 . giir 21

SMter Spelj unb 20 kalter §afer, fo bie Stabt allein bem §errit

Dbrift geliefert, bag SNaltcr Spelj gu 2 Vs ©ulben, bag Slalter §afer

gu 2 ©ulben angefdjlagen, 93 ©ulben 7 Sahen 8 Pfennig. 13. Den

fjtcftgen Sirthen für 3ehrmtfl unterfchieblicher ©eneralgperfonen unb

frember Dbriften 169 ©ulben. 14. Slntheil an ben bom 1. 3uni 1640

big 1. Slpril 1641 umgelegten 1000 SReic&gthnton, 311 ©ulben 10

Sahen. 15. Sin einer befonberen Umlage bon monatlich 10 ©ulben

uom 24. 3uli 1640 big 1. Slpril 1641 ben Slntheil mit 80 ©ulben.

16. Den 28. Sluguft 1641 bem §errn Dbrift 3ü Butter geliefert 63

SRalter Spei-} unb &afer ä 2 ©ulben, 126 ©ulben. 17. Som 1. Slpril

1641 big 1. 2Rär3 1642 an 200 ©ulben monatlicher Kontribution,

561 ©ulben. 18. Sin ßichtergelb 59 ©ulben. 19. Sin 63 Staftcr

Speis unb $afer gu gutter für 1642, bag SJialter gn 1 ©ulben 10

Sahen, 105 ©ulben. 20. Sin ben bom 1. 2Mrg big 1. September

1642 auf bag gange ßanb umgelegten 13,000 ©ulben, 610 ©ulben.

21. $ür ßichtergelb 59 ©ulben. 22. Sin ber bom 1. September big

lebten Dftobcr 1642 auggefdjriebenen Kontribution bon 200 ©ulben

monatlich, 102 ©ulben. 23. Sin SJfagagin^rnchten geliefert alg: 15

9Mter 3 3mel Sforn gu 4 ©ulben = 60 ©ulben 1 Sahen 8 Pfennig,

22V* Spalter ©erfte gu 3 ©nlben = 67 ©ulben 7 Sahen 8 Pfennig,

gle



5278 9Mter Spclg gu 2 ©ulben = 105 ©ulben, gufantmen 5396

©ulben 7 Sahen 12 Pfennig.

SDiefe Sebrüdungen führten gu Magen bet bem 1640 in Siegend

bürg berfaramelten Reichstage; fie bauerten beffenungcadjtet fort,

me&halh tat 1642 baS Sontfapitel nach SöorrnS, too bie rheinifdjen

Stäube eine 3ufamutcnfunft batten, 2lbgeorbnetc fanbte, meldic bahin

toirfen füllten, baf} bie Stabt unb geftung SßhitipPfhurg bon ben

Staiferlichen abgetreten, ober gurn SBenigften baS ©ochftift Speicr

bon 120 auf 60 Römermonate moberirt unb alle „Kjorbitantien"

berntiebeit merbctt mosten. 3uötei<h erging oom Kapitel ein Schreiben

an feinen Rgenten Sartorius nach 2öien, morin berfelbc erfudjt

tuurbe, bie Rrmuth beS gänglith auSgefogtnen föochftiftS borgufteEen,

meinem bon bem SeftungSlommanbanten forttüäbrenb 3<thlungen unb

ßieferungen aufgebiirbet tnorben mären. Ser ©efdjäftSträger am
faiferlidjen &of foEtc babin mirfen, baf} Santbergcr obtte beS

SaifcrS befonberen $cfet)I nichts mehr bon bem Stift requiriren bürfe.

Slber alle biefe SorfteEungen Warfen nicht» unb aEein im 3abre 1643

mürbe bas auf bie Seftung (baS Slmt) ^P^tltppäburg angemicfene ©elb*

Kontingent bon 13,500 ©ulben um 16,299 ©ulben übcrftiegen unb

bom Robentber 1643 bis Ruguft 1644 mufete baS Stift fogar 29,769

©ulben mehr an Samberger begabien, als eS fcbulbig mar, obgleich

ber Reichstag in Stnfebung beS „berbcrbten 3u ftanbeS im SiSthum

Speiet" bie Römcrmonate bon 120 auf 60 ermäßigt batte* ©ine

genaue Spegifilation über Sebölferung mtb Vermögen ber Orte im

Slrnte SßbtltPP^burg bei Slnfang beS Kriegs unb über ben Stäben,

ben biefelben erlitten, auch mie fi<b bamalS ein Scber an Sferben ttnb

Rinbbieh befuitben, ergibt, baf} ftatt 726 eingefeffenen Untertbanen, fo

bor bem Kriege im 21mt marcn, ftdj nur noch 155 IjauSgefeffene in

bemfclbcn befanben unb bie ßieferungen nabegu ben SBerih bon 300,000

©ulben erreichten, eine erftaunlidje Summe für ein fo geringes, nur

in etlichen ©orffdjafteu beftebenbeS ©ebiet. Sagu fommen noch ote

bieten Slünberungen; benn eingclne Sölblinge bertieben ihre Sahnen

unb glichen als Räuber auf ben ^Dörfern unb Straffen umher. 2Ean

flehctc ©ott unb bie Obern um ©rbarmen an, aEein SlEeS fchien

rettungslos gu ©runbe gu gehen. Mehrere ©emeinben muhten ihre

SBälber, ©locfen jc. berfefccn, um ficb bor bem £ungeriobe gu retten.

ßaut Sacforbnung foftete hier im Sebruar 1636 baS SEalter

Spelg gu 9 Simeri ben bamalS enormen ^JretS bon 6 ©ulben unb

mog ber SjalbbafcenmedE 12 ßoth ; im 2Eai ftieg aber baS ÜRalter gar

auf 12 ©ulben, mobei ber 1 Safcenmccf nur 10 ßoth im ©emicht
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batte. ©rft oom Noücmber 1638 an fiel bic ©pelg auf 5 ©ulben 3®/«

Baben, 472 ©ulben, 372 ©ulben, 2 ©ulben unb erreichte 1632 bcn

Normalpreis oon 1 ©ulben 10 Baben. ©g gab alSbann Bierpfettttig*

Skcfe gu 17 ßotb- 35em entfpredjenb waren aud) btc Sfornpreife. 3m
ftebruar 1636 foftetc 1 Ntaltcr gu 8 ©imeri 10 (halben unb Wog

ber ©inbabenlaifcBrob 1 Bfunb; int ÜJtai 18 ©ulben baS Ntaltcr,

wobei 7a Bfb. 4 Sott) ©ewidjt auf ben ©inbabenlaib fant. 2)er

Nftcfgang erfolgte bei ber ©pelg int Noüember 1638 unb jwar auf 8

©ulben, 1640 auf 3 ©ulben, welcher Breis bis Nooettiber 1643 anbielt.

2>abei batte ber £albbabenlaib=Brob ein QScwic&t oon l s
/4 Bfb. 4 ßotb-

Unfere Bürgerfdbaft, bic gu Slnfattg beS 17. SabrbunbertS etwa

150 Slöpfe jablte, war nach ber SluSfagc beS 70 Sabre ölten NatbS*

berrn ©rbart ßew in ber ©ibung oom 23. Februar 1698 burdj

ben 30jäbrigen Strieg bis auf 28 Ntamt b^obgefotnmert. 2)ie

©tabt felbft befanb fidj in einem f>oc^ft traurigen 3uftanbe, bettn

Bambcrger batte furg üor ber fcbroebifcbcti Belagerung äße ©egenftünbe,

welche bie Bcribeibigmtg irgenbwie bebinbern fotintcn, fcbonungSloS

3erftören laffett. ©o würbe bie Borftabt Dößig niebergebrannt, bie

Bfarrfirche, fowie bic ©tabttbürme auf ber Nbcinfeitc tbeilweife ab=

gebrochen unb aße Baume in ber Umgebung niebcrgebaucn.

3n biefe 3eit ber 2)rangfal, b. b. in bie 1630er Sabre, wo

©ebet unb ©ottoertrauen ber eingige STroft ber Bewohner üon BbUipp3 s

bürg gewefen fein mögen, faßt bie ©rriebtung ber ©rgbruberfebaft oom

heil. Nofenfrang baljier, welche ftcb mit üerfebiebenen Unterbrechungen

bis beule forterbalten bot. Sin ber ©pifce berfclben ftanb ber SDefatt

uttb ©tabtpfarrer Hermann Burggraf, fowie bie ^rteftcr unb SUunttten

beö geiftlidjen ©cmittarS. SaS Ntitglieberüergeicbni{$ enthalt bie

Namen ber ©arnifonSoffigiere unb ihrer Srauett, ooran berSloinman*

bant Bamberger, fobann bie Familien ber Beamten unb Bürger/

baruntcr ber ßanbfaut Safob 3onbt oon Ntörl mit feiner ©emablin

Slpoßonia, genannt Öauftin Oon ©trotnberg, ber föofmeifter BbUibert

Oon föobenecf, ber greiberr 3obann ©berbarb Ooit ©Ib unb feine

©emablin SlgncS flatbarind geb. oon iQobcnecf, bie abeligett grfiulcin

Ntaria Barbara ßeiffer oon ßambSbeim unb .tatbarina Ntargaretba

oon ©ponbeint, ber §ofratb Soltor Bcnber, ber Nhingfchrciber Norath

unb anbere Berfotten oott 3)iftinftiou. 35ie erfte Unterbrechung erlitt

bie ©obatität in ihren ©ebetSübuttgen wegen 3«rftörung ber Bfarrfirche

tn ber fchwebifchen Belagerung; bagegett fanb in ben Sohren 1642

bis 1644 ein neuer anfebnlicher 3ugang an Ntitgliebern ftatt. Sichren

wir nun wieber gu ben SlriegSbegebenbeiten gurücf.

.
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XIX. JtapiM.

2)er legte Vft be8 30jö^rtQCti Krieges unb ba§ (fnbc ber

©öterniftgen Regierung, bou 1643 MS 1652. ©elagcruitg ber

Heftung «ßgilippsburg burdj bie Sranjofen 1644.

3m 3flgrc 1643 öcreitctte ber bairifcge ®eneral 272 e r c t) bie

Verfucgc beS ÜRarfcgattS ©uäbriant, ln ©cgmaben Porgubringen,

toägrenb ein anbercr Vcrfedjter ber faiferliegen ©acge, ftergog Karl
bon So t bringen, mit feinen abentenernben Raufen auf bie geftung

SßbütppSburg fieg ftüfcenb, bie feinblicg gefinnten Reffen beob=

artete. 2>ie lieberläge beS frangöfifcg=roeimar’fcgen £>eereS bei Stutt*

Iingen im ©pätgcrbfte beS genannten SagreS Pergieg ben SReicgSge*

treuen bie beften ©rfolge für bie SBeüerfügrung beS Kampfes. Sittein

graitfretdj bot feine gange Straft auf, bie erlittene ©egmaeg gu tilgen.

22,000 grangofen unb Sßeimarer unter bem &ergog bon ©nggien,

nochmaligen Springen oon©onb6, unb bem SIRarfcgall Slurettne,

ben berübntteften KriegSgelbcn beS 3eitalter§ ßubrnig XIV. rueften

im Sluguft 1644 auf baS ftarf perfegangte bairifcge Säger bei greiburg.

®rei Stage mürbe bafelbft mit unerhörter Slufopferung bon «Wenftgen

unb Kriegsmaterial gefämpft unb obgleich bie Vaiern©ieger blieben

unb bie ©tobt ftreiburg einbefamen, fo toaren fte hoch/ ohne bie

&ilfe ber im «Rorben befegäftigten Defterreicger, nicht im ©tanbe,

SBeftbcutfcglaub gu fegirmen unb mugten ben iRgeinftrom ben ßfranäofen

offen laffen. ©nggien

,

f$reiburgS Vegtoingmtg, foioie bie Verfolgung

ber Vaiern aufgebenb, fegiefte bie SS eimar er, beftegenb in 6000

SRann gfugpol! unb 3000 Weitem unter £urenne rgeinabtoärtS bureg

bie unPertgeibigte SRarfgraffcgaft Vaben PorauS, Perfag fieg fetbft

aber mit VelagerungSgefcgüg aus Vr eifaeg, ergielt mancgcrlei Vor*

fegub, befonberS ©cgiffe bureg bie ftragburger Vürger unb erfegien ant

25. Stuguft mit bem ®roS ber Slrntee, 9000 3Rann 3nfanterie, 6000

«Wann Kapatterie uebft 37 Kanonen por Vgiligpäburg.
Unfere 3reftmtg befanb fieg, maS bie VertgeibtgungSmittel anbe=

langt, in einem fcglccgten 3uftanbe; benn anftatt ©rgängung igrer

Vefagung unb igreS Kriegsmaterials gu ergalten, mugte fte feit ben

Unfällen ber faiferlicgeti Slrmee noeg an oerfegiebene SSgeile berfelben

babon abgeben. 2>ie ©arnifon beftanb nur aus 450 SRann gugpolf

unb 200 «Reitern. Unter bem Kommanbanten Vamberget befegligten

bamalS ber Oberftlieutenant Viffinger, bie Kapitäne Vreiner, ©tepgani
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SKüffcr, 9)iatpia§ Stern, 9iiflau§ 3lnbrca§ Siamtacper non ©rebenberg,

©erwarb Don bcr Pforten unb (Stjfer. 3um Uuglüd für bie iöefagung

waren bic Sümpfe nub SJtoräfte, wegen bereit ber £)ieftge ißlaß fange

3eit für uttübcrwinblicp gepalten würbe, bunp bie ungewöpnlidpe

Sommerpipe bc§ 3aßre» 1644 faft ganj ausgetroduet. Sie SBerfe

feI6ft fdpilbert ber franjöflfcße äßilitürfepriftfteller JQuinjp"*) welcper

bie Belagerung oon 1644 befdprieben, wie folgt: „Cette place qui eat

sur lo Rhin n’etait point revetue, eile avait sept baationa dont lea

reinparta etaient fort epaia, bien fralaes et pallisades; au contoar

de la place il y avait une berme, aur laquelle etait une haie vive,

le foaae etait tröa large, trea profond et rempli d’eau; il y avait un

fort carrö qui comraandait aur le Rhin et auquell on communi-

quait de la ville par une chausöe; l’approche no pouvait a’en faire

que par une töte.“ ($& war bentnadj au bcr urfprünglicpen ^ortification

ui(ßt£ abgeänbert unb nidjti pinjugefügt Worben mit 9luSnaptne beS

„fort carrö“, Doit ben 35eutfdpen wegen feiner Hage beim 3ottpou3 am
9tpein 3oUf «Panse genannt, unb einiger anberer ffeiner 3fort3 jur

SJeperrfcpung be§ S3orterrain3.

Sobalb ber Somtttanbani Santberger merfte, baß e§ auf feine

geftung abgefepen fei, ließ er bie umfiegenben Dörfer unb 3Jh"tplen

mit 6000 2Mter grüepten in Sranb fteefen unb fo gut al§ möglidp

©egenanftalten treffen. Unterbeffen naperten ftep bic Jranjofen unb

erridpteten ipre SontrabaHationSlinie beftepenb auS Diebouten uttb

fiarfen SBerpauen im $afbfreife Don ftnaubenpeim am fRpein bi?

toieber an ben fftpein bei Ober p auf en. 2>a2 Quartier be§ ^erjogS

Don ©ngpien befanb fiep in unferem „firuntmenrain" Dor betn

SBalbe, ba§ bc§ SUhtrfcpaßä £u renne im „Jürgen 33are§" pinter bent

Sfleinfclbgraben. 3®if<pen Ifttaubenßeim unb 9tpein3peint

ließ ber frangöftfdpe Cberfelbperr eine Sepiprüde ftplagen unb über

biefelbe C00 2Jtann Snfantcrie nebft 300 fßferben unter bem 2ßarqui§

Don Slumont Dor ©ermer§peim rüden, um burep bie faiferlidpc

Sefapung biefeS ÜßlaßeS nitpt int fftüden bebropt gu fein. 2)er erfte

Angriff gefdpap auf bie 3oHfdpan3e unb enbigte mit beren ©innapme,

naepbem bie tJrangofcit 100 Saiferfitpe barin niebergentadpt, ben 3fteft

gefangen unb 3 ©efepüße erobert patten. 83on iprer Seite blieben

200 SJtann tobt.

Slm erften September würben fobann bie ßaufgraben »on ber

abgebrannten ©ngelmüple au§ eröffnet unb jwei Angriffe formirt, redp
nnb linf» ber abgeleiteten Salbadp, in bcr SRidptung berfelben nadp

*) Quinev, histoire mitituiro du Rigno de Louis le Grand, I, 30 ff.

10

Digitized by Google



146

beit Saftionen VI mtb VII bcr ffcftung. ©cu einen fommanbirtc bcr

3Rarfd)aß Don ©lammont, bcn anberen bcr 3Warfd)aII oon ©urenne.

Scßon ©agS baranf machte Sauiberger einen SluSfafl mit2002)tuSfeticren

nnb 100 Leitern, um bie gortfeßritte bcr BelagerungSarbeitett aufgu*

ßalten. @S fam jutn Stampfe mit bent gur Betoadßung ber ßaufgräben

aufgefteöten ©orpS beS ©eneralS b’@Spenan, wobei ber SRarquiS

bc la Boulaie, ein bon ber Scßlacßt bei greiburg ßer beriifjmter

fraHgöfifcßer Offizier, ben ©ob fanb. ©*®8penan mar übrigens im

Stanbc, bie Sfatferließen fo lange aufgußaltcn, bi» ber ^erjog oon

©ngßiett felbft mit Serftärfungen ßerbeieilte unb biefclbcn in bic

Heftung 3urücftricb. 3tnt ülbenb beS gweiten September waren unter

ber nmfidjtigcn ßeitung ber ©enerale be SaUiiau, be ©ournon,

be fDtarfin unb be la fötouffaie bie Arbeiten foweit gebieten, baß in

bcn beiben folgcnbeu Städten beS britten unb oierten September eine

Batterie Don fcd^S ©efd)ü^en armirt Werben fonnte. 9tun würben bie

bisher getrennten Angriffe burd) einen ßaufgraben in Berbinbung

gebraut unb in beffen SRitte ein großer SBaffenplap angelegt.

©er ftommanbant Don SßljUtpPäburg Dermodjte bcr fcinblidjcn

2tnnäßcrung feinen anberen Söiberftanb, al» ba» geucr feiner ©efdjüße

entgegengufteUen, inbent fid) bie ©arnifon gu frftftigen Ausfällen gu

fdjwacß füllte. Unter bem uitaufßörlicßen ©onncr bcr frangöftfeßen

Batterien waren bie BelagerungSarbciten am 9. September bis gur

Sfrönung beS ©laciS Dorgefcßritten, bie Brefeßbatterien angelegt, ©benfo

arbeiteten bie ftrangofen baran, ben breiten, bis att bic ©ontresfarpe

mit 2Baffcr gefüllten ©raben gu überfdjreitcn. ©ie Belagerten unter*

ßielten bagegen ein mörberifdjeS $euer, woburdj bie Belagerer große

Berlufte erlitten, ©S fiel bei biefem Stnlaffc u. 21. ber ©eneral

©omte bc ©ournon burd) einen 9Ru8fetenf<ßuß. ©ic encrgifdjc Ser*

tßcibigung ßattc übrigens nur ben ©rfolg, baß bie jfrrangofeu ißre

Slrbeiten auf mehrere Stunbeit einftetfen mußten, allein baS fteuer

bcr SlngriffSbattcrien beßielt gufeßt bodj bic Dberßanb.

fltacßbem folglich ber bebccftc 2Beg feßon Derloren, aueß baS

Brefdjefdjießen begonnen, enblid) ber ©rabenniebergaitg bereits ber

Boffenbung naße war, mttfjin ber Sturm naeßftens beporftanb, bem

bie ffeine Bcfaßung fcßwerlid) ßatte wibcrfteljen fönnen, fo Derlangte

bcr ©ontmanbant am 10. September gu fapituliren. Bamberger burfte

eS um fo weniger auf’S Slcußerftc anfommen laßen, als bann ißn unb

feine ©arnifon wegen bcr Ueberrumpelung unb feßlimmeu Bcßanblung

ber 3frangofen im 3aßre 1635 bas ßerbfte ßooS erwartet ßeitten, gu*

malen ber frangöfifeße ftommanbant jener 3ett, Slrnaulb fieß bei ber
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SelagcrungSarmee befanb unb 3ur fRcbandjc für feine frühere Unbor*

ridjtigteit ben beporftebenbeu ©turnt befestigen füllte. (Sine ber bciben

franjbfifdjen Ouellcu, bic mir zu biefer Sarftettung benütst, unterzieht

bem Oberft 83ambcrger weniger ebrenbafte SSeweggrünbe. ©ie fagt,

ber Flamen be$ ©ergogS bon ©itgbien S<*be ifjnt Jurdjt eingcflöfet unb

fei er lebiglidj barauf bebacbt gemefeit, bie ungeheueren Sleiditbünter

ju retten, welche er müljrenb feiner $bilipp§burger Kommanbantfdjaft

gufammengebauft batte»*)

Sie StccorbSbebingungen waren in ber Sbat nicht uttgiinftig, fte

lauten wie folgt: 1. Sie ©arnifon erhält freien Slbsug mit friegerifcbett

®bten, b. b» »erfeben mit flfegenben ftäbnlein unb ©tanbarten, unter

Srompetenfdjatt unb Srommelfcblag, mit Ober-- unb Unter Gewehr,

Kugeln im fttlunb, aufgericbteten Karabinern, mit aufgezogenen ©ahnen

unb ^iftolen, auch Bunten, zu beiben ©eiten brettnettb, mit Kraut uttb

Botb unb barf 2 ©tücf grob ©efebüp (Patronen) fammf 2 Sonnen

falber nebft ben erforberlSen kugeln mitnebmen. 2. 3ur Abführung

ber Krattfen, 2Beiber, Kinber unb Steuer werben 30 Rubren geftetlt.

3. Sie crjberäoglicb öfterreidjifdjen, matfgräflicb babifdben unb fürftlidj

fpeierifeben Kononici, StätÖe, SJrieftcr unb Sieiter, audj wa§ gum ©iift

Srucbfal gehört, fönnen imterbalb 3 ÜJtonatcn mit ©ab unb ©nt ab--

gicben. 4. Sie fatbolifebe Religion fott in ber Heftung unb auf bem

ßanbe frei geübt werben bürfett, auch bie Bürger unb Kiitmobner, fowie

bas ©cblofe mit ber ffirftlicben Kanzlei unb bett Slrdjiocu Weber geplünbcrt

nod) befdjwert werben. 5. 2Baö Kiner ober ber Slnbcre burd) ben

Krieg errungen, fott er behalten. 6. K§ foll lein abjiebenber Offizier

ober ©olbat aufgebalteu werben. 7. Stucb frühere Uebcrläufcr biirfen

frei abjieben. 8. Sille ©efattgenen Werben freigegeben. 9. Sie beiben

©»auptleute ©erbarb Pon ber Pforten unb Kpfer, bie im SiStbum

begütert finb, füllen ihre ©üter unangefochten behalten. 10. ©äntmt=

liebe 3uben füllen in ber bifcböflidjen Ißroteftion Wie oorber gelaffen

werben. 11. gür ben Unterhalt ber Slbgiebenben fott geforgt werben

unb biefe nicht über 2 SJteilen be§ SagS gu marfebiren haben,

©djtiefjlidb fott bie eine Sßforte ber geftung beim rotben Sbor ben

^franzofen noch biefen Slbenb mit bem Por ber SSriidfe gelegenen

©cbänglein, aber nicht weiter als bis an baS innere, an bem rotben

Sburm Pergatterte Sbor, bic übrige 3feftung aber erft am borgen

beS 10. Septembers in wabrenbem Slbgug ber ©arnifon übergeben

werben; hoch füllen jefct gleich einige Kommiffare herein fonunen biirfen,

um ein 3noentar beS SeftungSmaterialS aufguftetteu. Sie Kapitulation

*) Deesormeaux, higtorie de Louis de Bourbon, prinepeo Condd. I, 197.
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ift batirt oom 9. September 1644 aus bem gelblagcr üor SPit<PP2burg

uitb untergeiepnet Oon bem ^ringen *2oui§ be Sourbon" (Jpergog oott

©ngpien).*)

Unfer Sommonbant marflirte mit feinem Häuflein Solbatcn nach

£>eilbronn, mo ber bairifepe (general Kercp oergeblicp auf Ser»

ftärfung gemartet, um Sb ilippSburg etttfepen gu fönnen. 2>er

tapfere ©eneral Sopann oon SBertp batte groar, als man bie

Sotp ber geftung im beutfepen Säger erfuhr, ben Serfucp gemacht,

berfelbeu mit 3000 Leitern Peiguftepen , allein er fonnte, ba eS ihm

an gnfanterie gebraep, gegen bie frangöfifepeu SetrencpemcntS Sicpts

auSricpteit. SDiefen Koment bat ber Sfupferftecpcr SBengel Dollar
bilblicp bargcftcHt. 2Bir [eben im Sorbergrunb ben berühmten Seiter--

general poch gu Sofj, im §intergrunbe bie belagerte gefruttg. **)

Samberger, ber ben ©prenpofien am Spein fo lange für ben

Äaifer behauptet h«t/ Perfcpminbet fortan oom StriegStpeater. SMr

erfahren nur noch, bah er 1649 mit feinem Segimente in Soff au

lag unb bah 1650 feine oon ber fürftlicp fpeieriftpeit Regierung im

SiStpunt fonfiSfirten ®üter mieber freigegeben tourben. 2>iefelbcn

müffen fepr bebeutenb getoefen fein, benu Samberger nannte fiep pieoon

opne beit SbelStitel gu beftpen, &err gu Sauenberg, ßapr, Sifcpmeiler

unb föapnpofen. 2>aS Samberger’fcpe §ubgut in ftirrlacp beftanb noch

bi§ gu ©nbe bcS Porigen gaprpunbertS. (iS unterliegt feinem 3roeiftl,

bah ber Dberft fein Sermögen burdp bie im 3apr 1635 bapier gemachte

Seute erlangt pat. ©r faufte batnalS bie Sefipungen in Sauenberg

unb Äirrlacp unb lieh (1640) ben Sfapuginer*©onüent m SBagpöufel

aus eigenen -Kitteln erbauen. ßcptcreS beftötigt ein ©cbenffiein au

ber uorböftlicpen ©efe ber bortigen ÄßaEfaprtSfirepe. 3n Segug auf

unferen gelben lefen mir manchmal fiatt Samberger auep „Saumberger"

unb baS gantilienmappen ftefft in ber £pat einen Saum bar; melcper

oon grnei Saren gepalten mirb. 3m 3apre 1780 manbte ftep ein

gemiffer 3opann Spriftopp Saumberger, öffentlicher Seprer an ber

f. f. f&auptfcpule gu @t. Sötten in UnterÖftreicp in feinem unb im

Samen feines gu JÖien mopnenben SruberS an ben pieftgcti ©tabtratp

mit ber Sitte um SuSfunft über ipren Urgrofjoater Safpar Saumberger

oon Sauenberg, ehemaliger ©ommanbant oon SPiliPpSburg. Sie

fragte» inSbefonbere, mo beffen ©üter pingefotnmen, mie bicle unb

melcpe Stnber berfclbe befeffen unb mie eS fiep mit feiner ©rpebung in

ben ^bclftanb oerpalte? 3>er ©tabtratp bebauertc, hierüber feine

•) Theartr. europ. V, 438.

**) Der betreffenbe Äupferftid) befinbet fid» in ber Gfcmälbtflattcrit ju Sfarförupt.
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StuSfunft geben p foimen, ba bie beften piejigen 2)ofumente in ben

1680er 3al)ren p ©runbe gegangen feien; er empfahl aber ben Sin*

fragenden, in ben tferbinanb’fdjen ^offrieg§* unb 9lei^^ofratI)§=

Stften, »nie and) im bohfOftlih fpeierfdjen Slrhiö nadjfepen p taffen.

S?amberger barf ben beften Offizieren au« ber 3eit be« 30jährigen

ftriege3 würbig an bie Seite geftellt »erben.

Sie ffeftung ^^iltppSburg, neben Breifacfe bag widjtigfte

Bollwerf im Söeften beg beutfhen ffteiepeg, blieb jefet auf lange 3eit

in ben Stauben ber tfrangofeh ; fein Sietter fanb fiel) mehr, ber eg bern

Sfaifcr zuriiderobert hätte unb 32 lange, fmrte 3aprc trugen unfere

Boreltcrn bag brüienbe 3od) fransöfifc^cr ©emaltberrfhaft.

2er Herzog non ©ngpien liefe bie feiefigen ffeftunggwcrfe, auf

welche in ber furzen Belagerung 1643 Jfanonenfcfeüffe abgegeben worben

waren, notpbürftig repariren, wäprenb ber SRarfcfeail 2urenne unb

ber ©eneralmajor SR o f e n bie nadj bem ffaffe BhiIipP§burg’g unf»alt=

baren Sßfäfee Sßannfeeim, SBorrng, Oppenheim, fowie bie

Stpeinpfalg einnahmen. 25er ©eneral 2)1 er cp erfuhr al§6alb bie

Trennung ber frangoftfh * weimarifchen Slrmee unb brach ungefäuntt

aug ber S?eilbronner*@egenb nah bem SfHjein auf, in ber Slbftdjt burh

3erftörung ber feiefigen Scpiffbrücfe ben feindlichen tpeeregtpeil bieSfeitS

be« Stromeg zu üerberben. ©g gelang tnbeffen nur bie Bermdjtung

einer Slbtheilung Sßeimarer unter 9tofen in 2Rannheim, wonah
3Jierep bie Dffenftoe »ieber aufgeben mufete, ba eg mit ©allag
an ber 2)littelefbe eine böfe Sßenbuttg nahm unb ber Staifer feine

Stheintruppen zum Shnpe Böhmen» feerbeirief.

©g fonnten baher bie ftrangofen ihre mit ber ffeftung ^Sfeilippgburg

neugewonnene Operationgbafig, bereu Befip fhon ber berftorbene SWarfhaBl

©uöbriant für feine ißlänc fefenltcfefi hcrbcigewüufht, ungehindert betuchen.

(5g galt nämlih einen wieberpolten Singriff auf Schwaben, um ben Slrieg

nah Baiern zu tragen unb beffen Jhirffirften z«nt Stufgeben beg

faiferlihen Bünbniffeg zu zwingen. Slm 26. Sftärg 1645 paffirte

lu renne mit 8000 2Rann bie fjieflge Scfjtffbrüde unb marfefeirte in

bie ©egenb oon 2)2ergentfecim unb IRottenburg; bie bairifhen

©enerale Sßtercp unb Johann Pon SBertp »erlegten ihm aber ben

Bkg, befiegten fein S?eer bei S?erbftpaufen unb nötpigten ipn,

unter bie Stationen fßhitippgburg’g gurüdgugehen. 2Mht öiel

beffer erging eg bem Starzog oon ©ngpien, bem gelben beg oorlepten

Jelbgugeg, Weiher, bie Shnrte augguwefeen, oon iß a r i g herbeigerufen

würbe, ©r brang zwar über S?eilbronn an bie bairifhe ©ränge bor,

unb erfoht aud) im'Sluguft einen Sieg über bie Baiern bei Stüerhcim
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auf ben Sletfar gurüdgießen mußte. 33ei SiedarSulm an einem

Sieber bebenflicß erlranft, bat er feine Unierfelbßerrn inftänbig, ißn

nach fßßilippäburg in Sicherheit gu bringen, So berantwortlicß

cS feftieu, einen berartigen Transport in ber Stöße ber geinbe ju

Wagen, fo mürben bodj 1000 Steiter betaeßirt, ben hoben ffranfen 3U

geleiten, ber halbtobt, auf einer Sänfte getragen, eublicß unfere ©tabt

erreichte. Stacßbem fid) ber Sßring einigermaßen erholt, mürbe er auf

he» ftönigS (Sk^eifj gu weiterer ©eiiefuiig nach SßariS gefeßafft.*)

Durcnnc, ber jefct mieber baS Stwnmanbo übernahm, hotte ebenfalls

llrfacßc fich nach fßbiüppbburg umgufeheu. 29on ben Maiern hört

bebrängt, ließ er Dag unb Stacht mafeßiren, um ben 9tcft beS §cereS

unter bem ©büße ber Ijiefigen Söäffe gu bergen.**)

Leiber foimten biefe ©iege bie SSerlufte nicht aufmiegen, welche

bie StcicßStruppen burch bie feßmebifeßen ©cnerale Dorftcufon nnb

ßönigSraarf in 39 ößmen unb ©adjfen erlitten. Die tapferen

SBaiern mußten bon ber äkrfolgung unb 39eruicßtung ber graugofen

abftehen, um fieß ber bon Storben her broßenben ©cfaßr entgegcitguftellen.

39on nun an bis gum weftpßälifdß en griebenSfcßluß

feßen wir unfere 23aterftabt in leine friegerifdie Slftion meßr m--

midclt; aber ßeiß entbrannte jefct wicber ber fantpf ber Diplomaten

um ißren 33efiß bei beit äkrßanblungen gu fötünfijer unb OSnabrüd.

3u ben bemütßigenbep 33ebingungen, unter welken bie grangofen bem

Saifer ben Trieben gewähren woUteu, gehörte auch bie greilaffung

uufereS gefangenen £anbe§ßcrrn , beS SteicßäberrätßerS Philipp
Sßriftopß bon Sötern unb bie Ueberlaffung beS immerwäßrenben

29efafcungSred)teS in ben Heftungen Brei fad) unb BßüippSburg.
Die erfte gorberung bewilligte alSbalb baS feßwergeprüfte SteicßSober-

baupt. fßßilipp ßßriftopß erhielt bie greißeit unb leßrte im SRai

1645 in feine ßanbe gurüd; aber bie beiben geftuugen, bie Schlüffe!

be§ SteicßeS, au beffen geinbe auSguliefern, bagu fonntc fuß ber ftaifer

lange nießt berfteßen. ©eßnfücßtig blidte fein Unterßänbler gu 2)tüm

fter, ber wadere DrautmanuSborf, nach bem SfriegSfcßauplafce, ob

nießt noeß «n günftigeS ©reigniß cintrete, baS bie fremben Dränger

gur Mäßigung ihrer unberfeßämten gorberungen ftimmen möchte.

SlUeitt es leuchtete fein hoffnungSftern meßr; nicht nur ber ftnrfürft

bon ©aeßfen wurbe burch ba3 Sßaffengliid beS feßwebifeßeu ©encralS

iiönigSmarf gum ©eparatfrieben uub gur ßoSfagitng bom 9teid)e

*) S8artt)0ib Öcfcfticßte beb großen bcutfdjeii Krieges II. 527.

**) (Sbenbafelbft. ,
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gesmuugen, fonbern aud) ber unerfd)ütterliche SKaximitian üon

Samern mußte fuß beugen. 97ad)bem bie ©chmeben unb ftranjofen

unter Sranget unb Surenne feine $eere befiegt unb auf furchtbare

Seife fein 2anb üerteftftet, fditoß er beit Saffenftittftanb non U I nt

int SRörj 1647.

3eßt mar ber Sfaifer üon Sitten berlaffen unb eS blieb ihm nichts

übrig, als bie feinblichen Sortierungen p genehmigen. SrautmaitnS*

borf gab nun neben anbereu midjtigen ©eredjtfameu mtb 2kfifcungen

feined faifertidicn föerrn auch baS SJefafcungSrecht üon SßhilippSburg

ben granpfcn bin. Sie beutfe^en Reifer ber Sfrcntben fd)ämten ftd)

nicht ber Schmach, bie fte über baS SBaterlanb gebraut. 3nbeffeit

märe ber ^rieben bei bent Itebermuthe ber $einbe ttod) fcineSmegS ju

©tanbe gefommen, mettn nicht in ^raufrcich ein Siirgerfrieg (la fronde)

auSgebrochen märe unb bie faiferlichcn Saffen unter 3ohann üon

Serttj unb Piccolomini mieber einige Sortfdjritte gemacht hätten,

©o mürbe bann, nadjbcm Seutfcßtanb 30 3ahre taug bie unfäglicbften

©reuet beS Kriege? mit ber Einbuße faft ber $älftc feiner JBcüötfer*

uug unb mit ber Peröbung feiner blühenben ©auett getragen, am 24.

Cftober 1648 ber fchntähliche Slft unterzeichnet , meldjer bie ©ränp
lanber im Storbcn unb SBeftcn al§ offene Shore ben granjofen unb

Schmeben überlieferte mtb pbent nod) ben ßefcteren fünf Ptitlionen

an Selb gnficherte.

Sie auf PhiliPP^hurg bezüglichen Stetten beS griebenSüer»

trageS lauten: „Regi Galliae de consensu Imperator« totiusque

Imperii perpetuum jus sit tenendi praesidium in Castro Phi-

lippsburg proteetionis erga et über transitus etc. Rex tarnen

nihil, ulterius praetendet, sed ipsa proprietas, omnimoda jnrisdictio

posessio, omniaque emolumenta, subditi, vasalli etc. episcopo et

capifulo Spirensi permaneant.“*) Unfer gürftbifdjof, beffen ttieber*

trächtige föanbtungSmeife gegen baS Peich plefct aßcS Piaaß nberfücg,

hatte übrigens fdhou am 19. 3uli 1646 atS Serritoriatherr ber 3feft=

uug Phitippsburg baS Stecht ber unumfehranften Perfitguttg über

bicftlbe unb bie Schufcherrtichteit über baS PiSthum Speier üorbe*

hatitid) feiner SoiiüeränctätS- unb ©igenthutnSredjte um eine gerittge

Summe ©etbeS ben ^ranjofen berfauft ; eS mar fomit ber obige grie=

benSpaffuS nur eine Peftätigung ber Sötern’fdjen Slbtnadjung üon

Seiten bcS Reiches unb beS ÄaiferS.

Sir merben in ber gotge erfahren, mie fehl' fidj Philipp
©hrifioph in ben 3rüd)tcn feine! franjöfifdjett PiinbuiffeS gctäufdjt

*) Instrumentum psris niouast, § 76 et 77.
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fall. (Sr unb alte jene PtcichSftänbe, bic in unfcligev Berbtcnbting bie

Sacht unb ©pre beS eigenen BatertanbeS untergraben, bie mit beut*

fepem @ut unb Btut bie gremben ftarf gemalt, empfingen ben Der*

bienten ßopn. «Sie erfuhren nur gu halb, Welche ©eiffet pe pep felbft

auf ben SRiicfen gebunben. ßeiber geigte ftdj auch hier, wie au fo nieten

auberen Seifpieten in ber ©efepiepte, baff bie armen Unterthanen ent*

gelten mufften, waS fcpteipte Regenten gefünbigt hotten.

SQSir beginnen nun mit ber ©cpilberung beS ©leitbS nuferer Bor*

eitern unter ber frangöpfepen Herrfcpaft, wogu nn§ baS hieftge Grebin

reiches Sateriat an bic &anb liefert. Sir finben ba noch bie (Sepien

ber Bitt* unb Befcproerbefcbriften beS ©tabtratpS, fowie manches über

beffen bienfttichen Berfepr mit ben frangöftfehen Sacptl)a6ern unb 3War

Sitte# in einem „grangöPfcp", baS ber ©a<pe oft einen tragifontifchen

Slnftricp gibt.

35ie Hoffnungen ber Bewohner ber ©tabt unb bcS Stinte# Bpi*

IippSburg bei ber Uebergabc ber fteftung im ©eptember 1644 auf

eine ©rleicpterung ihre# traurigen ßoofe# würben halb gu Soffer;

benn obgleich ba§ $omfapitet mit bem ©ouberncur b’©Spcnan etn

giemtiep „faoorabteg Slccomobement" getroffen hatte, fo lehrten pep bie

grangofen boep nicht im ©eringften baran unb fepon im Segembcr beg

genannten 3apreS mar unferc Bürgerfcpaft bermaffen überbürbet, baff

ffe bie llnmögtidfffeit fotche ßaft gu tragen, in einer Borfteltung an

ben ©ouberneur anSfprach. Ser (Eingang ber ©eprift begeiepnet

hinlänglich bie Dcrgtoeifette ßage ber Bittftcller; er lautet: „Grava-

toriales de la communaut^ et bourgeoisie de Philippsbourg priant

träs humblement Monseigneur le Gonverneur d’y remedier, ou ils

seront contraints de quitter leur habitations et meublcs et mourir

de faim.“ ©obatm folgen als eingetne Bcfdjwerbepunfte: 1. baff bie

Ofpgierc ber ©arnifon bie Bürger nötpigten, ihnen ßebcnSmittet unb

Brennmaterial gu reichen, waS nocfj Don feiner Befapung an pe bc=

geprt worben, fotepe hätte bietmepr ihren Unterhalt meift öon anberen

Orten begogen; 2. baff bie Bürger unter bem Brätelte ber Utenptien

(ftüdjenbebarf) unb beS ©erPice’S gegwungeit werben, ben DfPgiercn

Stile#, wag fie nur münfepen, in ipre Häufer 3« liefern, wag man
niept einmal gur 3eit beS SoptftanbeS üon ipnen üertangt habe; 3.

müfften pe jebett Slbenb gwei Bümb ßiepter fteEten, woburep eine Stug*

gäbe Don 364 ©utben per 3apr erwaepfe; 4. baff bie Bürger unb

StmtScinwopner, wenn pe mit ßebcnSmittet pier ein* ober auSgepen,

im ©tabttpor ober unterwegs geplünocrt werben; 5. baff neue Stuf*

tagen auf ben Sein gelegt würben, woburep berfetbe gum groffen
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Bacßtßeil ber ffonfumenten üertheuert »erbe ; 6. bittet bie Stabt bett

,'Öerrn ©onoerneur, ihr ba§ Brioilegium ber Beflimmung ber Brob*,

Sleifcß* unb SBeinpreife 3a taffen, in 'Änfeßung, baß fic gefeßworene

©cßäßer baju habe; 7. ein £auptpunft ber Befdßoerbc ift, baß fieß

bie ©otbaten be§ BacßtS in bie Käufer ber Bürger begeben unb ihnen

baS leßte ©tücf Bieß unb bie lebten 9ßöbel »egneßmen; 8. e§ möge

ber $err ©ouoerneur ben Solbaten befehlen, auf baS Seuer acht 3U

geben, bantit bureß ßctcßtfinn fein Ungliicf gefc^eljc ; 9. begleichen, baß

bie (finmoßner, bie be§ Jiac^tö mit einer Laterne auSgeßen, um ben

©entließen ober bie §ebamnte ju ^ofen, nicht mehr mißhanbelt unb

anfgehalten »erben; 10. bie Bewohner ber hierher gehörigen Dörfer

Sthcinshetm, Stnaubenßeim, Ober* unb fftßeinßaufen, bie ihre

2Wobcl unb namentlich ihr betreibe hierher geflüchtet, befeßweren fid),

baß ihnen SllleS oon ben ßiefigen Offizieren genommen worben unb

fte feßt nicht mehr im ©taube feien, ihre Saat gu befteHen; 11.

Unechte unb Biägbe »erben, »enn fie ©finge in’» Selb thun, unter

bem Xßor mißhanbelt, was beren 2)ienfiau§tritt unb bie Berwilber*

ung ber Stecfer jur ^folge hat; 12. bie armen ©inwoßner »erben bureß

ba£ tfiglicße ©cßanaen unb Arbeiten mitfammt ihren Bferben gänjlicß

erfeßöpft; 13. ebenfo bureß Botengänge mit Briefen nach Hagenau,
fianbau, äBeiffenburg unb anberen fehr entfernten Orten, wobei

fte noch in fieter ©efaßr febroeben, oon ben Seitiben aufgehoben jtt

»erben. 14. Schließlich bitten bie Bürger, bie bisher mit Ouartiertaft

belegte Stabtfchule &u befreien, bamit bie Stnber in ihrem Unterricht

unb im ©ottcSbienft nicht mehr geßinbert feien. 3uul Belege biefer

Befcßwerben liegt ein Berjeicßniß ber ^hatfaeßen bei, »ooon »ir nur

einige anführen »ollen, 3. B.:

flapitain Beling, ber bei Jtapitain Stent, Bürger oon hier,

ctnlogirt ift, ließ feinem Ouartierträger 12 Sftaltcr Spel3, eine große

Ouantität föcu unb Stroh »egneßmen nnb biefe 3)ingc, ba er fclbft

fein Bferb befaß, in bas &au§ eines fiebenSmittelhfinblerS 3um Ber*

fauf bringen; ferner oerbrannte er, obgleich man ihm Brennbola genug

gab, Soffer, Bettlabcn uttb anbere 2)töbel im $aufc, oorgebenb, baß

ißm IllleS »ie fein ©igcittbum 3ur Berfügung ftünbe. — Bei ber

2Bitt»e Söffler »oßnen ein ßieutenant unb ein Säßnricß, »elcße ber

armen Stau ein fDtuttcrfcßtocin im SBcrtß oon 6 ©ulben nebft oier

Blatter Spelj »egnaßmen unb fie obeubrein bureß ißre Bebicuten miß*

ßanbeln ließen, obfcßon fte pünftlicß ben Sfucßenbebarf geftcllt unb 3. B.

allein für Bfeffer 7 ©ulben 3 Baßen auSgcgebcn hatte. — Sdj»anens

»irtß $ünßel, bei bem ber 2Ube£major einquartirt ift, oerabreießte
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bcmfelben bis jcfct 145 Döpfe (pota) Sein, ohne einen Sßfennig baför

gu erhalten. — Slbraham gub, in Sictbe bei ber SBittwe Solff, tonnte

ben bafelbft eingelagerten ßieutenant ©Stoffoir, ber ii)u fammt feinet

grau, einer Söhnerin, gunt §auS IjinauS loerfcn wollte, nur baburd)

befänftigen, baß er bcmfelbett eine Schulb üon 5 ©ulben nadjgulaffen

üerfprad) unb einen S3edf)cr im Sßerth üon 3 fReidjSthaler nebft Vs

Dufeenb filberne Löffel cinhänbigtc u. f. W.

Der ©ouücrneur crflärte ficfe in feiner „räponse aux habi*

tans de Philippsbourg aur leur requete" gientlidj niilb Ullb üerfprad)

Slbhilfc; liefe aber SlUcS beim 2üten, mcfeljalb ihn bie ^feilippsbur»

ger in einer gweiten ©ingabe üoiti 9. Slpril 1645 au fein Berfpredjen

erinnerten. Sie baten barin jlehentlid), ihnen bo<f> wenigstens itjr ©c=

treibe gurüdguerftatteu, ba bie 3eit ber SluSfaat üor ber Dlmrc umre

unb fie ja fonft nichts gu leben hätten (eatana fruatr6a des toutes

sortea de moyens de vivres), 3uG^i^& brauten fte als neue Beftfiwerbe,

woüoit befouberS bie Dorfleutc unb guuächfl bie StfeeinSfeeimer berührt

würben, üor, bafe bie Offiziere üon ben in ber 9tähc ber gcftung

licgenbcn gelbem auch noch biejenigcn in Befdjlag nähmen, bie für

bie Stgrifultur refcrüirt feien (terres mnrqueea), „une choae qui leur

oste toute l’eaperanee de vie, et lea chasse par neceaaite hora de

leura villages.“ ©ine Steuerung tonnte burdj biefe Hemmungen beä

9lcferbaueS :tid)t auSbleibcn, wie beim and) baS Satter Spetg, wetcfecS

im Stpril 1644 1 ©ulben 12 Bafccn toftcte, im Stpril 1645 auf 4‘/*

©ulben, unb ba§ Satter ütorn in berfetben 3^it üon 4 ©ulben auf

6 ©ulben ftieg. ©ine weitere gotge ber übermöfeigen SBebrängnife war,

bafe im grufeting 1645 nur noch 45 Käufer unfern Stabt bewohnt

waren, bercn Ställe nid>t mehr atS 12 fßferbe, 40 Jtüfee, 10 Schweine

unb 4 ©cifcn enthielten.

Diefer Sommer ücranlafete baS Domtapitel, eine Deputation

an ben ©encratintenbanten oon Sautorte nach BhilippSburg
abgufenben, weldje aber ebenfalls nichts erlangte, als höfliche ÜBortc*

Studj alle 3nfid)erungen, bie ber ingwifchen befreite fturfürft Philipp
©hriftopl) üont frangöftfdhen $ofc erhielt, blieben frudjtloS. Die

bisherigen ©rpreffungen bauerten nicht nur fort, fonbern bie frangöftfehen

Dffigicre, gebrauchten, um bie bifcfeöflichen Zaubereien unb Kammer*
giiter in ber Umgebung üon ^hilipp^hurg für fich gu bebauen, bie

Ipofpferbc fchonungSloS gu ihren guferen unb belegten bie Bürger

fortwährenb mit grohnben unb auberen Dienften.*)

2Bctcfien ©rab bie Brutalität ber ©arnifon fchliefelidh crrreichtc,
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erfeljen wir au§ einer anberercn ©upplif unfereS ©tabtrathS ait ben

Äapitain bu 3 au, wonach bie bicftgen 33ürger ooit bcn Sfaoalleriftcn

mit 25egenf|ieben traftirt unb einem Stßirtf) fogar bet 39art auSgeriffcn,

9tafc unb 01)ren abgefeftnitten würben. 2>en 33efd)cib barauf finben

wir nicht angegeben; als aber ber bocbftifttid&e ©efretär Hontheim
flagenb anbradjte, bafe bie ©olbateu in ber ©djanje einen Sürger

bon Steinhaufen mutwillig erfcbojfen, erwieberte ber Sfommanbant

be (Slaoier leichtfertig: „Qu’on devoit permettre aus soldats de

faire la petite guerre, puisqu’it de plus deux mois ils n’ayoient

point re$u de solde.“

3m 3abr 1647, naefebem bie bieftgen Bürger, wie fie in ber

lebten jöittfdjrift felbft fagett, auf 32 äjiann rebußirt unb gänjlid)

IciftnngSunfähig waren, würbe mehr bie llmgegenb bratigfalirt. ©o
füllte 3. 33. ber Drt ©rombad), ber faum 4 Sorgen Siefen befaß,

25 Sagen »oH §eh liefern. (Sbcttfo »erlief and) baS 3af>r 1648

für bie fßhiliPP§bur ger leiblicher, iubem ber fraigöflfefte £>of gegen

bie wittfürlidjen gorberungeit ber ©arnifonS * Offiziere hoch einige

entfehiebene DrbreS erliefe. 2>ie alten Quälereien traten jebod) halb

wieber ein unb in welch’ bejammernswertem 3ufianbe fid) baS ganglidj

aufgegehrte 9lmt befanb, mag folgenbeS furje ^ergeichnife lehren;

w3m gangen $hilipp§bnrger 3lmtSgebiete OßhiliPP^burg, Ober* unb

Steinhaufen, StfinSheim, ftnaubenheim, Siefenthat, Steuborf) befanben

fich bamalS nicht mehr als 453 Sorgen mit Sinterfrüchten angefäteS

Slcferfelb, bagu bloß noch 65° 33ürger unb Untertanen, 140 Sßferbe

unb Sühe, 180 Schweine unb 8 ©eifen. Sin §auSgeräthen war

beinahe gar nichts mehr oorhanben unb waS bie armen ßeute untertags

auf bem ßeibe trugtn, mnfete auch gu ihrer nächtlichen 3?ebcdung bienen.

Unb biefeS erbärmlichen 3uftanbe§ ungeachtet, fuhr bie frangöftfefee

Sefafcung fort, bergeftalt übel 311 häufen, bafe einige Sannfdjaft 3U

33ruchfal, obwohl ihr alles fßßthige gereicht worben, bie Heller auf*

fchlug, plünberte, raubte unb bie ©tabt anftecftc. 35af)er man

hier Wohl lagen fonnte: Nulla salus pietasque viria, qui castra

sequuntur.“

25er griebenSfchlufe beS 3ahre8 1648 brachte feine Slenberung

in biefe traurigen 33erhältniffe , ba es ben 3rangofen nicht entfernt

einfiel, bie 33ertragSbeftimmungen 3U refpeftiren, wonach unferc ©tabt

nicht niefer als feinblicheS ©ebiet betrachtet, fonbern bie ©arnifon auf

Soften ber ftrone Jfranfreich unterhalten werben füllte, ©onöerneur
unb ßommanbant erlaubten fid) neue itnrechtmäfeige gorberungen.

GS würben bie Jöürgcr mit einem 3ott belaftet, ben fie für 3ltleS,
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wnS berFouft mürbe, gaplen ntufsten. furchtbare 93erftccritnflcn trafen

bie frcrrfcpaftS* inib ©emeinbewatbungen. „3« wiffen", fagt unfer

JKatbSprotofoIt, „bafe bie frangofen bic gemeine Salbung, üttotfaw

genannt, weldjc ber Statt befteS föauptftncf ift, mit 2l61)auuug ber

fepöneu unb frudjtbaren ©idj= nnb Budjbaumen mutmittigermeiS ruiniren.

3)amit mir aber beut ober morgen, über furg ober lang, nicht non

unteren 9tadjfommen mochten etroa Peracpt werben, fo buben wir

fämbtlicp, biC bet) Beben waren, berwegen supplicando febriftlid) unb

münbtiep agirt nnb gebanbelt. §at aber nij geholfen, fonbern mehr

Berwiiftung unb Berberben gebracht, ©ott ifi ein Bergelter alles

©Uten, hingegen ein dichter altes SBofen. Steturn 1649."

35a bie nieten Borftellungen bei ben frangöftfepen ©ewattbabern,

fowic bie Sitten um Slbbitfc bei ber eigenen Obrigfeit nichts fruchteten,

befdbloffen mtfere armen BanbSleutc ftd) an ben ßanbcSperrn fetbft

gu wenbeit. Sie bad)tcn oieückbt, er, ber bem frangöftfepen ©abinet

fo gute 35icnfte geteiftet, werbe boch jum ÜWinbeften eine menfepfiepe

Bepanbluttg feiner Untertbanen bewirfen fönnen. @S würbe bemnach

eine Deputation, beftebenb aus bem biefigen BatpSglieb Johannes

Äentpff, fowie aus ben Bürgern ©priftopf ©pffter Pon hiev unb

®annS 3otbt Pon BpeinSpehn mit einer „§auptfupplif ation"
nach ber Befibeng Syrier abgeorbnet.

„©w. Äurfürftlidjen ©naben", beginnt bie Sdjrift, „fönnen wir

unfere nnDergängtüpc pöcpftc SRotburft onbericht nit Iaffen, WaS geftalten

wir fäntbtlicbe Burger unb ©emeinSIeut biefeS SlmbteS feit tepter

Occupirung ber Böftung $pitippSburg gu unberfepiebtidjen mähten

umb Slbpelfung unfeieS ©IenbS unb beS fo groben ßafi’S unbertpänigft

f0W0t)t ntftnblid), atS fdjrifttich aupplicirt unb per viseera rniaeri-

cordia Dei gebeten, wie bann auS ben bet) fürftlicp Speprifcper

©anptep überreichten ©raoaminibuS genugfamb gu erwepfen. S5abero'

wir notmenbig gebrungen, unfere poepfte Botburft unb etenbeit 3uftanb

gu flagcit; wie hart wir arme ltnbertbanen bis Orts BPitippsburg

nun im 7. 3apr befepwert unb noch täglich opne Hnterlafc bepaft

Werben Seiten wir ber tröftfichen Hoffnung getebet, ©ott

werbe unS einmal auS biefen Befcpwerniffen petfen ober nf wenigftenS

ßinberung tpun, fo paben mir mit ©otteS ftilf nnb fonbertiep mit

©ebttlb atteS getragen, bafj eS auch einen harten Stein erbarmen fallt.

Ob wir nun gmar bisher in ber Hoffnung einiger ßinberung geftanben,

in fonberlicber ©rwäguug, bap bei allgemeine Triebe nunmepr ©otttob

oöitig gefeptoffen unb beffclbcit männigtid) im gangen fRömifcpen Beidj

ftep gu erfreuen, wie baitu attep ©w. Surfurftlicpen ©ttaben gnäbigfter
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Befcßl onläugfteit ergangen uttb uns Don Servn 3oEf<ßrepbcr gurn

2. maßt mit Üßeßreren Dorgcßalteu »orben, baß oerrnög instrumenti

pacis bic ftrößn, Sidßtcrgetb unb generaliter alle kricgsunterßaltung

unb onera fallen unb ber ©arnifon gu BßEiPP^burg meßrercS nit,

als waS beni 3nßalt beS ^rieben» gemäß, gufteßt."

„So fönnen mir (Sw. kurfürftlicßen ©naben ßoeßbringenber Bot

naeß untcrtfpänigft nit Derßalten, baß nit allein folcß großer 2a ft nit

ab, fonbern nodß je länger je meßr oott lag gu lag gunimmt, weilen

anbere umbliegenbe Oerter baüon abgegogen unb ber ßaft alleinig uf

bem SImbt ligen tßut, bermaßeit e§ uns langer unerträglich fallen »iE,

unb fo es an ben königlichen Sof nit remittirt »irb, »ir beS ftriebeuS

nit aEein nit genießen, fonbern nodj meßr als bureß baS gange fricgS*

»efen biSßero erbulben miiffen, bnrburcß »ir in ben äußerften Buin

gefeßt unb aEererft üon SuuS unb £>of mit 2Beib unb kinbern Der«

trieben »erben, »ie aEbereit 5 Bürger fteß außerhalb be§ BtStßumS

begeben, »elcße in ber Stabt ißr Sllter ßaeßgebraeßt, oiel erlitten mit

Blünberung, Belagerung, Stürmen unb bcrglcicßen, ßiergwifeßen aEcS

berfeßt unb Derpfänbet, ber Käufer 6 Derfauft worben unb noeß meßr

als 10 feil feinbt je."

(SS »erben aisbann bem kurfürflen bie ßieftgeit Befdjwerbett in

naeßfteßenber Drbnung borgefüßrt: $en 1. ißunft bilben bie Serüilien

(service) ober baS Beicßniß bon ßogfS, StaEung, Saig, ßießter,

Brennßolg, ßeintoanb, Bettgeug, ginnen unb irben ©efdjirr an bie

gaßlreicßen Cffigiere jeßt in bas 7. 3aßr, fo»ie an 2 Compagnie«

frangöjtfcße Leiter bon 1644—49. Saut angeßängter Spegififation

betrug bie Auslage für Saig, ßießter, §olg aEein jäßrlicß 1352 ©ulbeu.

25abei feien bie Bürger nießt meßr Serr in ißrem Saufe, müßten fieß

buefen unb feßmiegen, ja oft im falten Söinter mit Sßcib unb kinb

bie Stube räumen unb in ber kalte fampiren. (Sbenfowenig fömtten

fte ißre StäEe benfißen, »obureß bic Bießgudßt gang barnieber liege.

3um 3®eiten tfi bie Stabt unb baS gange 9lmt mit fo großen, ungc*

meffenen großnbienften, fowoßt mit Bferben, als aueß gnßren unb

Sanbarbeit beloben, baß eS faft nießt meßr gunt SluSßalten. 2)er britte

Sßunft betrifft bas feßon früßer geflößte übermäßige Botenlaufen ; ber

öierte ba§ foftfpieligc ßiefern ber Sßacßtlicßter Don Seiten ber Stabt,

fünftens ift e§ ben Bürgern Don außerorbentlidj großem Scßabeit,

baß ißre ©arten* unb gctbgewäcßfe buriß bie gaßlreicß auSlaufenben

Solbaten, oft unter ber Änfüßrung ißrer Offiziere, ßimoeggenommen

roerben. SecßftenS erforbert bie ßiefige ©arnifon jäßrlicß etn großes

Cluantum Brennßolg, »aS aBeS aus ber Stabtroalbung geßolt, »obureß

>okDi(
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biefelbe total ruinirt mirb, meil bic ©ofbaten feinen Unierfdjfeb int

§oIjfäßen titacßen unb nicht nur bie Offtgiere r fonbern auch bie

«Warquebenter, SßroDiantbermefer, fnrgum Stile«, maS nur Sßferbc auf=

juliringen Dcrmag , bie fdjönften Säume forifcßaffcn unb Derbrennett

ober »erlaufen. Sie 7. Sefcßroerbe berührt baS Stufeifen beS 2Baß*

grabeitS bei Sag unb bei Wacht „fonberlidj anjcßo in biefer

Saite, baßero mir arme ßeut, übelbefleßbet, erfrieren tnüffen."

Ser ©ouberneur, bem man bieS WfleS DorgefteHt, habe ftcfj

bernehmen laffen, baß, obfcßon ber Trieben gcfcßloffcn, bte Saften beß*

halb nicht fogleich fallen fönnten, toeil noch feine aubere Söniglicßc

SiSpofition eingetroffen unb bie ©arnifon noch nicht begahlt toerbe.

(Sr fönne baher ben Offizieren beim heften SBiflen bie ©erbitten nicht

Dertagen, ©benfo fei eS mit ben ftönigttchen grohnben bcfchaffen; auch

baS SluSIaufen unb Seutemacßen ber ©olbaten bürfe ei, bebor fte

orbentlicb begahlt mären, nicht einfteßett. Sffioßte man aber, mie ber

Surfürft befohlen, ber (Sarnifon bic bisherigen Slnforberungen Der»

toeigern, fo mürben eben bicfelben „par force“ gefudjt merben. „Skilen

bann", fährt bie ©upplif fort, „neben biefen großen Sefcßmernuffen

uns auch in biefem 2lmbt bie griebcnSgelber pro quota 2565 (Sulben

2 «Pfennig auferlegt, miß uns fotcheS ganj onmöglich faßen, bann mir

31t benfelben, meiS ©ott, feine «Wittel miffen ober haben. SBann bann

©m. Surfürftttcße ©naben ein Sater beS SaterlanbS unb berofelben

armen Untertanen, SEBittmen unb äöaßfen, mie mir auch unfere tröft-

lidje Hoffnung haben, fo merben ©m. Surfürftlicße ©naben bie oban»

gefegten ©rabamina unb unfer ßöcßfteS ©lenb aßergnäbigft beherjtgen

unb unS umb ©otteS Sarmherjigfeit mißen megen ber griebenSgelber

gnäbiglicß berfchonen. ©oßten mir bargu angehalten merben, müßten

mir, meiS ©ott, ins ©lenb uns begeben, bann unS armen Seuten aße

«Wittel an ben tjrüdjten, megen beS «WißgemäcßS unb attberer ©ntgießung

mie oben gemelt, genommen, hingegen anbere Slembtcr außerhalb bem

Stmbt ShßihPShurg in befferer Wuß unb Sßoßlftanb ftßen, baS ihrige,

fo ihnen ©ott an gelbgemäcßS befcheri, ju Wufc unb ju ©elb btingen

unb fo Diel gute Mittel auch an SBeinmacßS in $ünben, baß fte ihre

©elber mohl abftatten fönnen; unS aber in bem gaß itn ©eringften

nichts behtragen, noch unferen Saft tragen helfen, bann ihnen nur eine

geringe quota auferlegt unb fo mir Slrme beßneben unferer Saft noch

bie anberer helfen tragen ntüffen ic."

SEßenn Sßilipp ©hrifloph noch einen gunfen Don ©efüßl befaß,

fo mußten ihn biefe SQSorte mie ein fcßneibenbeS ©eßmert bureßbringen,

jic mußten ihn mit 8cßam unb Weue erfußen, ob feiner Derfehlten
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treulofcn Sßolitil. (fr War jeßt außer Stanb, tocbcr ftd), noch feinen

armen Untertljanen gu helfen; beim bie Jrangofcn, welche ihm einft fo

feßr gefcßmeicbelt, fragten nun nid)tS mehr nad) ißm, meif fic feiner

uic^t mehr bcburften; er mar aus einem felbftanbigen Sfnrfürften beS

beutfeiten fRcicbeS ein abhängiger Diener bc§ SfönigS Don ^ranfreid)

geworben. Unter biefen llmftänben hatte bie hiefige Deputation einen

fchlecßtcn ©rfolg gu erwarten. Das Stabtbudj berichtet weiter: „Den

8. Decembri» fettnb bie Äbgefanbten wiberumb fommen; feine Slubieng

gehabt, fonbern bie ^Regierung folte altf)ie ein Siftumb helfen. 2llfo

in biefem Bafi erfißen blieben ab anno 1645—1656."

2Bie hilflos bie Regierung felbcr war, beweifen bie Klagen beS

hieftgen SlmtmannS unb 3offfd>reiberS 3oßann SBeiitgürtncr über

Serleßung ber lanbeSßerrlichen 9ted)te.

6S ließ g. 58. ber ßarbinal SRagarin*) 1646 beit werthüoffften

Dheil ber fürftbifchöjlichen Söibliotftef im ßiefigen Schlöffe, einen

gangen SBagctt boff 23üd)er, nach efraufreidj abführen;**) bie bifd)öf=

liehen Dapegcrcien bafelbft wollte fid) aber ber Somntanbant
aneignen. 3n ben 3af)ren 1650 unb 51 würben bie herrfdjaftlidhen

SBalbungen unb ©fiter nicht minber beraubt unb oerheert, als bie ber

Bürger unb affe Sieftamationcn blieben unberiicfftchtigi.

Da» leßtgenaunte 3ahr braute ben ^^iripps&urgcru tieue

Drangfale. Der ©ouberttcur i'tberfeßtc nämlid) bie Stabt bergeftalt

mit 3ffarquebentcrn, baß weber Sjanbcl noch SBanbcl mehr unter

ber Sfirgerfchaft war; iiberbie» nmthete man berfeiben noch gu, bie

23rüden, ©räben unb SBalle ber geftung anSgubeffcrn. Daburdj unb

burch bie 3nangriffnahmc einer SBerftärfung ber hieftgen ÄBerfe mittelft

einer ©ncetnte oon 7 23aftionen mit StaoelinS, einem $orw
roerf gegen ben Schein hin unb einer Brüdenfchangc wuchfen bie

grohnben in’S Unglaubliche. 3» einer Slaferne mußte bie Stabt 8000

Siegeln, bie fürftlichen SBalbuiigen baS £olg hergeben.

Den 13. SRobcmber 1651 erhielt bie 3feftnng einen neuen © ou=

berneur in ber ißerfon beS ©rafen bott ©erith. Dcrfelbe gab bie

SBerftdjerung, baß er baS J&odjfHft in feiner 2Beife umiöthig beläftigen

wolle, machte eS aber hintennadj noch ärger, als feine Vorgänger. So
lub er auf ben 1. 3«nuar 1652 fämmtliche 2$orftänbe ber Ober» unb

llnter=2lemtcr be§ Stifts bor fich nach Sß^ilipp öBurg , um benfelbcn

feine befehle gu erteilen. SUS bie fürftliche ^Regierung ßiegegen tetnow

*) $aä Regiment btS üjjerjogä Bon 2ßajarin lag 9tnfaiig8 ber 1650er 3aijrcn

als '.Sefafcnng in ißbitippSlwrg.

**) SHone, 3citf<f|Tift ffit bie ©ef^id>tc beS Dberrljeina XVI. 191.

Digitized by Google



160

ftrirte, bemcrfte er, c§ fei unbillig, wenn bie ©tabi Philipp Sburg

bie Sefafeunggfoften allein trage, er wolle baljer fo lebe and) auf bie

übrigen Orte öertheilen. 2Die fürfllidje Regierung richtete nun ihre

©inwenbungeu an ben frangöfifefeen ©efanbten unb bemcrfte bemfelben,

bafe e§ bem SBergleid) gang guwiber fei, nur irgenb einen Xpert mit

Unfoften gu behelligen. Xiefe Söefcpmerbe half jebod) nicht mehr, als

bie früheren; furg barauf befahl fogar ber ©ouoerncur ben Remtern,

alle ^riidhte nach $hilipp§burg gu führen, ©egen baö ©täbrdjen

Rothenberg, baS fiep beffen Weigerte, brauchte er (Gewalt unb lieh

ben ©djultheifeen geffingfid) eingiehen.

2Bic brechen hier bie ßeibenggefdjicpte unferer Voreltern ab, um

ein ©reignife gu ntelbcn, woburdj ber üorliegcnbe Slbfdjnitt gu ©nbe

gebracht Wirb. „Slnno 1652 ben 7. gfebruarii", ergäplt baS RatpS'

protofoll, „ift unfer attergnabigftcr ©purfürft gu Xrper unb Sifdjoff

gu ©peper, Sßpilippg ©briftoph genannt, feeliglich entfcplafen, bero

©eel ©ott guäbig fein wolle."

XX. $apife£.

Se$te Xfjatigfeit be§ Sanbgerichtö unb ber Sanbfautei in

^hiltbpSburg. ©ifcpof Sotpar 3*iebri(p. ©reignijfe öon

1652 m 1665.

3)er Tob be8 ßanbegperrn war für unfere ©labt nicht mehr

non ber früheren Sebcutung weil Philipp © p r i ft o p p feit feiner

©rpebung 3um Shirfürften oon Syrier unb feit ber ©äbelperrfdpaft

bahier nicht mehr in feinem pieftgen Schlöffe rcftbirtc. $hilipp8burg
patte aufgeljört, ber ©entralpunft ber ffirjtbif«höflichen ßanbegregienmg

gu fein ; bie Refibeng, fowic bie hofften ©erieptg» unb äSerwaliunggftellen

würben auf furge 3eit nad) ©peier unb bann für immer nach

Srucpfal oerlcgt. lieber beren Xpätigfert aus ber lebten 3eit ipreg

§ierfeing hohen Wir noch golgenbeg nachgutragen.

Xag biefigeßaiibgericpt funftionirte unter Philipp ©pri flopp
big gum 3aprc 1632 unb erliefe acht ©riminalurtpeile. Xie brei erften

Oon 1615—19 betreffen Xiebftäple unb erfennen auf bie gewöhnliche

©träfe beg ©algeng. 2)ie 4. ©enteng, oom 3uni 1624, richtet eh» ,
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Subjett Don fDtalfdjenbeug fit ©emäfcbeit be§ 137. SlrtitelS ber

tfarolina, wonad) ber Qnfulpat wegen „ücriißter oielfältigcr SDicbftä^t,

Staub, äfranb uitb 3J7orberei)eii lieutig^tags bem Stachridjter an bie

§anb geliefert, non if)tn gcbimben ju gewöhnlicher ©erid)tftatt geführt,

unterwegs aber mit gliibenben Sangen jum brittenmal gegriffen, jum

elften am rechten 21rm bei bem ftrenj nor ber Stabt, gum anbern

bei ber Stoblplatten am Iinfen ?trm, jum britten an bie 23rnft bei

ber Sßafjlftatt, WeldjcS Crt§ er lebcnbig uf bie iBrccb gelegt, feine

öier .fjauptglieber, al§ 9lrm unb Schcnfel, mit bem Stab, ein jebeS

gwebmat ftofcenb, gebrodjen, lefctlicben ben ^eraftofj geben, naebgebenbs

uf ba§ Stab gelegt, uf baSferbc ein ©algen, baran mit bem £aubt

gebenft, auch wegen nerübter cilf SJtorbtbateu fobiel ftlüpfel an ba§

9tab gebenft unb alfo oont ßeben junt Xob gerietet Werben foll k."

„$ic3 Urtbeil," fagt eine Stota, „ift bnreb 3unfer ßanbfaut foweit

gemilbert, baff ber Slrme beS gliibenben 3angengreiffenS erlaffen, unb

bafj ibm ber ^erjftofj jum (Srfteu gegeben werben fotte."

SBenigc £age barnadj wirb ein ähnliches fdjarfeS Urtbeil bem

Wortlaute nach epecutirt; nämlidj ber Seflagte (ein llbenbeimer) Wegen

giudjen, @djwören, Siebftabt unb fDtorb mit bem Schwert enthauptet,

hernach auf ba§ Stab gelegt unb feine 4 ©lieber entzwei geftofeett.

3m Sabre 1631 fteben nach cinanber gwei Solbaten ber bieftsen

©arnifon bor ben Sdjranten unter ber Inflage, mit foftbaren Seibern

unb anberen SBaaren belabene SBägen, bie fie auf ber gubrleute

Segebreit hätten geleiten foffen, auf offener ßanbftrafec eibbergeffener

SBetfe angegönbet unb berbrannt 31t haben. SebeS ber faft gleich*

{autenben Xlrtpcile ftüfet ffd) auf ben 125. Strtifel ber $a[SgericbtSorbnung

,

bemsufolge ber SBeflagte „bem 9tad)rid)ter an bie Jpattb geliefert unb

öoit bemfelbeit gebunben 3U ber SBablftatt begangener Ueb eltbat

geführt, bafelbfien ihm bie ©bbftnger abgebauen unb hernach bei ber

gewöhnlichen Stiditftati mit bem treuer bom ßeben aum 5Tob gerichtet

werben folt." Söeibe llrtbeile würben auf SÖefebl beS SÖifchof^ babin

abgeanbert, bah bie Seliquenten guerft enthauptet unb bann berbrannt

Würben.

2>cr lebte $aH war ein löcyertprogefe, beren eS bamalS in gaita

3)eutf<blanb ungäblige gab. Sie erfreuten alS SttuSwücbfe einer Seit,

bie nicht blofj bon ber SDtöglicbfeit, fonbern bon bem häufigen wirtlichen

SBorbanbenfein eines SBunbeS mit bem SEeufel tief erfüllt war. Stach

bem borhanbenen Urtbeil bom Dftober 1632 richtete ftcb bie beSfatlfige

Slnflage gegen Slpollonia, Söeper Slppel genannt, Söittwe beS berftorbenen

hieftgen SürgcrS Slbam t>äjfele unb lautet ber 2öabrfpru<b:

11
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„©rfcnnt ein ehrfamer 8anbrtdjter mit einbettigem Urtbcil 31t Med)!,

bafj bie arme 33cflagtc üon wegen ihrer toiber bic (Gebote ©otteS k.

unb Stapfer ©aroli beS fünfte« §aiSgerid)tSorbnung begangene tpcferei,

2lbfagung ©ottcS beS Sltttuädjtigen je. bent 9tad>rid)tcr an bie £anb

geliefert, non ihm gebunben 31tr gewöhnlichen Midjtftatt geführt imb

mit beut geuer lebenbig 3U 31fd)e »erbrannt unb alfo üom 8eben 311111

Sob gerietet merben fott." Sdjon im 3al)rc 1618 mürben mehrere

grauen »011 SteibSbcim ber $?ejrerei angeflagt nnb befchulbigr, baß ftc

bei ftei'entänjen gerne) e«, Staupen, öagclroctter unb bergleidjen geutadit

unb an ÜDtenfchen unb SBiefj Unheil geftiftet, 3u»or aber ©ott abge;

fdhmoren hätten. Sic mürben, bamit fie nicht in SSei^mcifluug geriethen,

nicht üerbrannt, fonbern ftrangulirt.*)

Sie lefcten SSorftänbc ber Sanbfautei unb beS DberamteS basier

mareit Philipp SJteldjior oonSalbeint etwa bis 1620 unb^afob
3anbt üon ütttörl bis 1632. Siefer üerglcid)t 1631 bie üßfjilipp^

burger unb SBiefenthaler megeit abermaliger ©rän3ftreitißfeiten.

Sie SßhiliPb^burger brachten unter Söe3ugnahmc auf einen oben

mitgetheiltcn Vertrag üon 1476 tlagcnb üür, bafe bie Siefen tbairr,

obgleich in jenem Vertrag bie alte SJrudbfaler Söach (Salbadj) für

emige 3eiten als ©rcin3fd)eibe gmifdjen beiben ©emcittbeti angenommen

morben fei, bennod) einige „Uebcrftöfjiin" (Slnfchwemmuitgcn) unb einen

Saibgang bieSfeitS ber genannten ®ad) bei ber „laubigen §ecf" für

fich in Slnfpruch nehmen motlten, moburch ber Stabt S4$hilippsburg

3U ©derid)3eitcit im Sltolfaumalb bebeutenber Schaben gefchche. Sic

SSßiefenthaler roenbeten bagegen ein, bie fraglichen „llcbcrftöjjlin"

fomie ben Saibgang fdjon feit unoorbenflichett 3eitcu ohne irgeub

eine ©infpradje genoffen 3« haben. Stach genommenem aiugeitfd&ein

traf ber 8 an bfaut mit ©cnebmigung beiber Parteien nachftehettben

SSergleich: 1. Sic 25rud)fafer 23a<h fott, bem Vertrag üon 1476 gentftfj,

bie ©ränsfdjeibe bleiben unb smar aufwärts bis an bie Sruchfaler

©emarfung unb abmärts bis an bic „SBafferftube auf bem SBörth"

(SchleifmühO, attmo ber Schmalfurtgraben beginnt, ber bann weiter

abmärtS bie ©rän3fd)eibc bilbet. 2. ©S füllen auf ben augefchwcmmten

Stetten bieSfeitS ber Söadj Steine gefegt merben nach SJorfchrift beS

mehrberegten Vertrags üon 1476; baS jenfeitige (Sicfcnthaler) Ufer

barf aber megen beS SeinpfabeS nicht üerfteint merben. 3. 2BaS auf

jebetn ber beiben 23adjufer angefdjmemmt ift, oerblcibt bajelbft.

4. Sotten bie Siefentbaler bieSfeitS ber Söadj auf ihrer

2Ittmenbe ober ben Sorfmiefen aufmärtS bis an bie SBruchfailer ©c*

*) Stemling, ©efd)id)te ber 83tfd)öfe üon 6pcier II. 462, 9tota.
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marfnng, audj auf „Sin3enäwel" bi? au ben „©awgrabcn berüberwärt?,"

be?gleicben, foweit ihre S)orfwiefen unterhalb ber „3-urt" abmärt?

geben uitb uuterfteint finb, ben SBaibgang, jeboeb nur bei Xag, 31t

benähen befugt fein. 3)a? ltcberfdjrciten be? begeidjncten ffieüier?,

fowic ber feftgefeßten 3c't biirfen bic Sbilipp?burgcr „rügen".

35abei bat biefige ©tabt ebenfalls ba? Dtecbt, auf ihrer ©entarfung

unb ben barauf liegenben SBiefentbafcr Sorfwiefen unb auf bem

„Sinjenäwel" bi? au bie Srucbfalcr 2ftarf bcu SBaibgang 311 fließen.

5 . fabelt fobamt bicSBiefcutbalcr außerhalb be? genannten 33ejirf8
,

bie?fcit? ber Sad) abmärt?, Weber auf ben ju Sbilipp^burg gehörigen

SBiefen, nach auf ibrent eigenen „§ubgut" ober anbereu ' cigent£)üm=

lieben SBicfen fernerbin einen anbereu SBaibgang mehr an3ufpred)en,

wie bann audj bie Untfteinung be? befagten SBlefentbaler .ftubgut?

unb ber „laubigen föecf" nad) genommenem 2lugenfd)ein nidbt für eine

SKarffebeibuitg, fonbern Icbigliefj für eine 2tbfonberung jwifeben bem

tpubgut ber Sorfgemeinbe unb ben baran unb bruntberum liegenben

fßbtfiPP^burgcr ©ütern erfannt worben ift. 6. SJamit bie ©emeinbe

SEBiefentbal ihren oben beftimmten SBaibgang beffer benähen fönne,

ift ibr DerftaOet Worben, ben Siebtrieb burd) bic „Surt" bei ihren

35orfwiefen ober 2Wmcnbc 3U richten; für SBagen ober anbere Rubren

ift bie Senüßung fraglicher gurt jebod) oerboten unb wenn fie §cu
hinüber hole«/ fo bat folcfie» mittel? einer aufgelegten Srüde 311 gc=

febeben, bie jebe Dladjt Wieber abgetragen werben muß. 3n $frieg?3eiten

toirb bie $urt sugeworfen. 7 . ©ollen bie ©tabt SbUipP^burg
unb ber gleden äBiefentbal ben ©augrabeu wie bisher „mit ge=

meinem 3utbun, jebe? 3unt halben £f)eil" unterhalten unb au?beffern.

t£ser Vergleich Würbe hoppelt au?gefertigt unb jebem S^beil ein ©remplar

übergeben. 2)a? biefige ift ein große?, febön betriebene? Scrgameut=

blatt mit be? Sanbfauten anbangenbem ©iegel in rotbem SBadj?.

9iadj Slufbebung ber ßanbfautei unb be? fianbgcridjt? beftanb

babter nur noch ein Unteramt unb ber 3oftfd)reiber begleitete 3ugleid)

bie ©teile eine 2lmtmann?. 35urd) biefe Seränberungen unb bureb

ben 30jährigen ftrieg oerfebwinbet and) ber Sluffdjmung, ben Wir

mtfer ©emciubetoefen 3U ©nbe be? 16 . Sabrbunbert? haben uebmen

feben. $ie ©tabtfebreiberei würbe wieber mit bem ©djulbienft

oereinigt unb bie Einlage unb Rührung ber ©tabtbüdber, fowie ber

Ißrotofoße beweifen, baß bie bcnnaligcn ©cbultbeißcn, ©tabtfebreiber

unb SUätbe ben früheren an Silbung weit nadjftanben. Uebrigen?

bleibt benfelben ba? Serbienft, 3U einer 3fü^ too übermcnfdjtidje?

©lenb alle Orbnung, ja bie biefige Sürgerfcbaft felbft aufsulöfen brobte,

11*
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bie 9tcd)tc, fowic bcn Befitjftanb nuferer Stabt ben 9lad)fommeu treu

bewahrt gu haben.

©S ift bereits gefaßt worben, »nie ftc fid) ßcßen bie Bernidjtung

beS StabtwalbeS burd) bie
t5 rnu 3 ofcu wehrten »tnb wie fte bie

©emarfungSgrängen gegen Sicfenthaf fieberten; aber and» nach

anberen Seiten b»» »unrbe Borforge getroffen. So finben wir Don

1630 eine genaue Befdjrcibung unb ©rgängung aller Steine gwifchen

bem $crrfd)aftS= unb Stabtwafbc, bcSgleicbcit gwifdjen hier unb bem

2>orfe SRheinSheim, ferner auf ber £>ohwiefe gegen Dbcrhaufcu, im

BarcS, Dberfelb, Sfleinfelb ic. Ser Stabtratb »nadbte eS wie ein

guter gamilienDatcr, ber in fritifeben 3«ten fein £auS befteßt.

9lud) mancher fßrioatmann orbnete in jener ^riegSpcriobc feine

Slngelegenbeiten unb lief» in Bcriidfid)tigung, „baf{ nichts ©auiffcreS

al§ ber £ob unb nic^t^ UngcwiffereS als bie Stnube bcffclben,"

feinen lebten Sillen in baS Stabtbiub einregiftrireu. 2>ie Ernten

würben babei meiftcnS bebadjt unb mitunter in redjt hwmoriftifdjcr

Seife. ©in fjicftflcr Bürger 9tamen8 SlnbreaS Stabler traf 3 . B. in

feinem £eftamente üoit 1633, nachdem er feine grau als llniDcrfalerbin
|

beclarirt, nod) folgcnbe Bcftimmungen: „gürS 2lnbcr fc»)e fein Sille,

baff feine eingefefcte ©rbitt gleich auf fein Slblebcn ein kalter ffovn

oerbaden unb felbigeS bcn armen Leuten gu feinem ficbenten unb

breifcigfteu (©cbächtnifetag) auStbeilen foffe." „3um Vierten fetje

fein Sille, bab nad) feinem töbtliefjcn Slbgang feine ©rbiit atlljieflger

ganger Bnrgerfchaft, Sittwen unb Saifcit, eine Ohm Sein auf baS

fftatbbauS geben, auch bargu ein halb Salter .torn gu Brob baden

laffen foUe, welkes gebaute Burgerfdjaft gu ©ebädjtnifj feiner Dergcbrcu,

ibnt and) jeber, ben er etwan beleibiget, Dergeibeu folle."

3)cr Derftorbenc Bifdjof erhielt am 11. Slpril 1652 in ber fßerfon

beS SDomfapitularS ßotljar grfebrid) bon Settern ich einen
j

9tad)folger. ®S War, wie wir uns erinnern, bisher üblid), bab ber

neue Oberhirte fid) alSbalb nadj üottgogener Saht in unfere Stabt

oerfügte, um hier auf feierliche Seife bie ßanbeSregieruitg angutveten

unb Don ben Bewohnern ber Stcfibeng unb bcn ÄmtSortfdjaften guevft

bie föulbigung eingunehmen. Oa nun aber bie Stabt BhiliPPäburg,

fowie baS fürjtbifchöflichc Schlob bafelbft Don ben grangofen befefct

gehalten würbe, fo tnubte biefe ©eretnottie gurn ©rftcnmale unterbleiben,

woburd) fid) unfere Borelteru nicht »oenig in ihren fßriDilegicn beein-

irddjtigt fühlten, „föodjwürbiger giirft gnäbiger £>err", fchriebcu fie

bem ßaitbeSherrn, „bemnach ©w. fiirftlidje ©naben burd) ©otteS Segen

gu fürftlicher ^Regierung foinmeit, wünfdjen ©w. fiirftlid)e ©naben,
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Sd)ultf)eift, Surgermeifter, SRatß »itb gange Surgerfdjaft gu SßhilippS*

bürg berfelbett affe glüdlidjc Sohlfahrt unb bitten ©ott ben 9lffmä<h=

tigen, bafc er ©w. fiirftlichc ©naben bet) beftänbiger ©efunbheit

gnäbiglid) erhalten ntib SlffeS baS berieten wolle, fo fte gu Seel unb

Öeib bebitrftig." „9lffbicwcileu aber wir auf nfidjftfünftigen 25onitcr§tag

ben 18. 3ulii gu fleiftuitg gewöhnlicher Sättigung itadjcr 23ruchfal

6efd)riebcn worben, ba foIdjcS beut alten .^erfontmen gentäfj aus be=

roegenben Urfadjen gu SßhtlippSburg nit gefdjehen fann, woßen wir nit

3Weifeln, ©w. fiirfitidje ©naben werben, wie bero 2litteceffore$, regiercitbe

dürften hodjfceliger ©ebächtuufc, uns nufere uralten, erworbenen unb

ujohlhcrgebrachtcn ftrepfjciteu, Sßriuilegien, Statuten, Sterte unb ®c=

rccf)tigfciten in affcit fünften unb ©laufein nit allein gttäbiglidj

fonfirmiren, fonbern un§ auch barbei fdwfccn, fdjirnten unb hanbljaben

unb alles bas leiften, was beftwegen ooti JtltcrS ^erfommen unb

gebräuchlich ift; bic ©onfirmationeS in Schriften perfaffen unb unS

guftellcn laffeit. Untertänig bittenb, ©w. fitrftlicfte ©naben wolle

unS armen ^oefift bebrängten Untertanen ein gnäbiger ßanbcäfürft,

$err unb SSatcr fein 2c." 35ic §ulbigung ber Stabt unb bc§ 2lmte$
sltUiPP§burg fanb fobantt am 18. Sluguft 1652 im SchlofePorlwfe gu

$rud)fal ftatt „unb ift ben Untertanen l Cbm SGBcin pro memoria

gu trinfen berebrt worben."

3>ic erfte Stegcntcnhanblung bcS neuen Oberbirten beftanb in

einer Slufforbcrung an affe StiftSangeljörigen, bie ftd) wäbrenb be§

StriegeS geflüchtet batten, in ihre $eimath gurödgufebren; audj yfrembe

würben gur ÜNiebcrlaffung im 93i&tum ermuntert, inbem ibtten, ohne

iHücfficht auf ihren ©tauben, wenn fte ftd) nur eine? ehrbaren SanbelS

befteijügen, eine gweijäbrige Freiheit Pon affen ff$erfottal= uttb Steaffaften

als Sachet, Jrohnbeit, fianbeSfteuer, SlriegSfchahung k. gngeftebert

warb. 9lid)t wenige fßhilipPSburger ntüffen biefer Stnfforberung golge

geleiftct haben, beim ein Skrgeichuifj ber Ijiefigen Sirgerfdjaft, bie

burch ben 30jährigen .ftrieg befanntlicb auf 28 SDtann gefdjtnolgen war,

weift im 3ahre 1654 febon wieber 62 Flamen auf. ferner begegnen

uns in ben folgcnben Sirgerliften mehrere frangöftfehe tarnen, ein

lernet, baft namentlich 3 vangofen twn ben gitnftigen liebertaffung§=

beftimmungen ©ebraudj machten. ©S waren oieffcicht proteftantifdje

©migranten, gu welcher SBerntutung unS bie ©rwähnung cineg

proteftantifchen ftirchhofS bahier in jener $eit Slnlafe gibt.

3>ie traurigen 3uftänbe in unfercr Stabt, wie wir fic im Porigen

tfapitel «erraffen, hatten ftch inbeffen eher Pcrfchlimmert, al» Perbeffert.

9teuc, fdjwerc Sorgen briieften bie armen jßhiüppSburger. 3)aS
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SiStbum Spcier füllte 33,000 ©ulbcn fdjroebtfcbe KricgscntfcbäbigungS*

gelber bejabtcn, megett mcldjer tion beu auSfdjreibeitbeu dürften bcs

oberrbeiuifdten S^reifcS tägtirf) 2Jtabnbriefe einliefcn unb friegsrecf)ttid)cr

3mattg augcbrobt mürbe. Stbcr meber in bcr ßattbcSfaffe, itocf) bei

bctt bis auf baS Sßarf auSgefogcnett Untertanen mar ©elb Dorfjattben

itnb am alfcrmenigftcn bei uttfcrcn ßanbSleutcit, bereu Slntbeil an beit

fraglidjcn ©elbern 591 ©ulbcn 10 Saßen betrug. 3u jmci Sittfdjriftcn

an bcn £anbc§bcrru öom 5. 35cjentber 1652 unb 3. fDiärj 1653 ftclltcn

fie bie gänslirfje Unmöglicbfeit bar, bic berfangte Summe auftreiben

ju fönnen, ba fte, abgefel)en üon bcn übrigen haften, für baS ben

Sranjofen jtt Iciftcnbe Scrüice, narnlid) für Sals, ßic^ter,

ohne baS Settmerl, allein jährlich 1360 ©ulbeit umlegen müßten, mobei

ber einzelne Bürger mit 40 bis 50 ©ulbcn getroffen roerbc. „3ubent",

Hagen fie meitcr, „bat ber große 9t bet» gmet) 3abr nach einauber

bie liebe Srudjt berberbt, atfo baß mir leine ßebetiSmittel meljr haben,

meber für uns itodf) für baS uttoerniinftige SSieb- Slucb ob mir uitfere

Sieder, SBiefett unb berglcicbeu gern oerfeßen ober berfaufen moKten,

fo ift niemanben, ber foldje fäuflicb aunimbt, mcil aud) bic Dffisicre

naeß ihrem Seliebeu bie Sieder 2c. megnebmen uttb einbauen. SBeil

©ott bcr SMntädjtig ein Scrutator aller §crjen ift, unb mir in biefer

Söftung mit ©emalt ju bleiben berbuuben unb niemanb auS ber Stabt

gieljen barf, nimmbt bcr £ob einen beut, bctt anbertt morgen. Sllfo

gelangt an 6m. fiirftltdje ©naben umb beS jiingftcn ©eridjtS miHett

bic Sitte, utt§ oor bieStnal megen bcr ScßaßungS= unb SatisfactionS*

gelber gnübiglicb 3U Derfdjonen zc."

fiotbar Orriebridj erhörte baS Sieben ber ärmften feiner

armen Untertanen; baS betreffenbe SDclrci lautet: „3brc fürftlidtc

©naben mill für bie§mal bic SatiSfactionSgefbcr, bereit 591 ©tilDcn

10 Saßen feittb, erlaffeu; aber biesmifd^eu fotl bic Surgerfdtaft an

bcr Sdfaßuttg ctmaS mehr erlegen. Slctum, 16 Sltartii 1653."

3)cr Sürftbifdjof geigte überhaupt ben heften ÜBilleu, baS ®lcnb

ju milbern unb bemühte fid) itatitetttlid), bcn Sebrüdungett ber fran=

Söfifcbcu ©arnifon baljier ©inbalt ju tbun. ©r manbte ftdj bieferbalb

an Kaifcr unb 9teid), micmobl ohne ©rfolg. 2)ic Sraugofett ladjtcn

bariiber, fie mußten ja, mic langfam eS bei ben 9tei<b§= uttb Kreistagen

bergugeben pflege, bis matt gu einem Scfd)luffc lomme; als aber ber

Sifdjof fdjließlidj feinen Untertbanen erlaubte, ©emalt mit ©emalt ju

oertreibett, uttb biefes bent Kommanbanten eröffnete, ermiebertc

bcrfelbc augenblidlid), baß beim erften Schuß, ber auf einen frangöfifdjen

Solbaten fade, bie ©arnifon ücrboppelt uttb gegen ba§ gange Stift
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„jure belli“ ocrfaferen würbe. Sie ßuöterei fing je©t erft recfet an;

beim, um einzelne Auftritte, wie jene einem 23iirger in ©egeuwart

feinet SQSciBeS gugemutfeete ©obomitcrei unb bic übrigen unflätigen

Unteufdjtjeitcn bc$ SJommanbanten mit ©tittfdjweigen gu übergeben,

fo fdjicn c§, al§ ob fidj affe ©reuet bc3 ftricg§ in bem ungliicfticben

'4?^inppSl)urfl wieberfeolen fottten. Sic frangöfifdjen Stftacfetbaber

bebanbetteu bie fiirftbifdiöflichen Beamten wie ibre tfneefete. Sem
©ofene be§ ©ouOerucurS be ©er nt) waren um biefe 3eit ein 5ßaar

Xaubeu abbanben gefommen unb er feegte, obwobt ohne ©runb, ben

SBerbadjt, bafe ber ©tabtmütter fotefee gefangen fjabe. Ser .^ofmeifter

be§ jungen 9Jtarqui§ brang hierauf mit etlichen Surfdjen in bc§ 3ftülter8

£>au§, febtug altes 3'wtnt i;vgeratb cutgwci, mifefeanbelte beffen 2frau unb

Sinber unb tiefe Ifen fetbft burd) einen Sergeanten tn ein finftere« ßoefe

einfperren, fein toermeintticbeS Verbrechen gu büfeen. 9tt§ nun ber

3ottfcbrcibcr 2öeingärtner oon ungefähr gu biefem Stuftritte tarn

unb bem ©rafen OorfteUcn wollte, wie c§ nirfjt attgebc, ohne SSerbör

mit fofefeer ©trenge gu oerfobren, ba ber SUKittcr ohnehin nicht be$

©onoerneur», fonbern ber fürftbifd)öftifdjen ©erichtsbarfeit unterliege,

geriet!) ber junge ßeder bergeftatt in 2Butfe, bafe er feinen Segen gog

unb bem 3otlf(hreiber einige ©tretefee Perfekte.*)

ßotfear griebridfe fanbte Stbgeorbnete an ben frangöfifchen

Cberfommanbanten itt dreifach, bie fidb über ben feieftgen Vefebt§=

baber bcfchweren unb nebftbeut ba§ fürftbifdwftidje ©djtofe, fammt bem

bafein geflüchteten feoefeftifttiefeen Slrdjio, fowie bie alte „Sapeterci"

reftamiren fottten. ©ie tonnten nicht biel auäridjten. Sie 2lrcfeiPaIten

würben gngefagt, begüglid) ber geftidfteu Seppidje aber erftärt
, fie

feien at§ Veute ber Strone ftvanfreid) beimgefallen. 2Ran machte

oergebtiefe getteub, bafe ber oerftorbene ftiirftbifcfeof fein ffeinb, fonbern

ein Verbünbcter ber grangofen gewefen. ©benfo würbe bie jftäummtg

bes bif(höflichen ©djtoffc* gu Vfeilippsburg ruubweg abgefdjtagen.

ßotbar Jriebvid) cntfdjtofe fleh jefet, ben nach Sftegettäburg au§ge=

fchriebenen ^Reichstag gtt befucheu, um bafelbft feine .flogen borgubringen.

©r reifte im 2ftärg 1653 oon Sö r u cf) f a I bafein ab.

Sie 3teid)3ftänbe befefeäftigten ftefe nun ernfttidj mit ben 2tnge=

tegenfeeiten bc§ ©peierer $ocfeftift§ unb e§ würbe ber frone

jfranfreiefe anbeimgeftettt, entweber bie Vcfafeung^foftcn ber ©arnifon

gu VfeilippSburg fetbft gu tragen, ober biefclbe au3 ber ©tabt gu

giefeen. ltnfcr ßaitbeSfeerr wanbte ftefe auch noch bireft an ben fönig

*) 25aber ®abenia, Safeißanfl 1858, 7. Jpeft, ©eite 248,
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Uott ftranfreid) unb an ben ©arbinal SJlagatin, weldtc cnblicß, wie

»orliegeube Briefe naeßweifen, bem Ucbelftanbc abgußelfcn »erfpradjen.

2>ie BbilippS&ur ger erhielten in ber j£ßat einige ffirleidßtcn

ungen; jeboef) nur anf furge 3cü- »$en lebten 3anuarii 1654",

beißt e§ int Stabtbucß, „fetnb bie SBadjtlicßter bei DJIonfieur be

©raoel abgangen, Wie aber bie Brcßfadßer ©arnifon bie Ijiefigc

abgelöfet, '»mit weldjer DJlonfieur bc ÜDtinnier unb ©aftillon

wicber Jommen, feinb bie 2Bacf)tlicf)ter unb Jifcßgelber miberuntb per

force angangen; alfo alle Xag 2‘/2 fßfunbt, baS Bfnnbt gu 2 Baßen

8 Pfennig, monatlidj 30 £ag, tßut 12 ©nlben 7 Baßen 8 Sßfcnnig.

2)a§ ftifcßgelb för föerrn ©ubernator monatlich 8 ©nlben, bc§=

gleiten für £>errn Btajor 1 ©nlben 5 Baßen, gufamnten 21 ©ulben

12 Baßen 8 Bfenttig. SluStßeiler: bie Stabt Bßüippäbufg 5 ©ulben

1 Baßen 6 Pfennig. SBiefentßal 1 ©ulben 5 Baßen, Dleuborf 3

Baßen 12 Pfennig, Dtßeinßaufen (Ober* unb Jllßcinßaufcn) 5 ©ulben

13 Baßen 4 Pfennig, SlßeinSßcim 5 ©ulben 13 Baßen 4 Bfcnnig,

Sluaubcnßeim 3 ©ulben 7 Baßen 8 Bfettnig, gufamnten 21 ©ulben

14 Baßen 2 Pfennig. „®ott ßelf ber Stabt einmal auS biefem

unerträglichen Saft!"

Dieben foldjen ©rpreffuttgen traten aueß bie förperlidien Blißßanb--

lungeu wicber ein. So hatte unter Slnberem ein ßicutenant oßne

erhebliche Urfacße einen Bürger mit Sdßlägen traftirt unb als felbigcr

fieß barixber flagenb an ben ©ontmanbanten getoenbet, überfiel ißtt ber

Beiniger utwerfeßenS in ber Stube, fdjlug ißttt gwei ßödjer in ben

Sopf, gerfeßmetterte ißm ben 2lrm unb trat mit ben gußen anf beut

Sinnen ßerum, baß berfelbe geitlebenS ein Krüppel blieb. Ser fürft*

bifeßöfließe Beamte baßier, ber fieß, wie feßou bemerft, ber ÜDlißßanbelten

annaßnt, fonnte fieß in Sotge beffen gar nießt nteßr ßalten. ©ine

Dlotig im BatßSbutß befagt: „Ben 11. 2>egembri§ 1654 ift £>err

3oßanne3 SBeingürtner 3ottfchretE»er aUßie abgegogctt. 2)a§ ßabcu

bie grangofett getßan."

lieber bie 3aßre 1655 bis 1659 finben Wir Weber in ben Stabt*

protofollen ttod) in ben SlmtSaftcn einige Stufgeidjnungcn. ©ittweber

»erliefen biefelben rußiger, ober e$ ergaben fieß unfere Boreltern mit

ftiller Dtefignation in ißr trauriges Scßicffal.

Bei ben 1659 gwifeßen Spanien unb iJraufrcich ftattfiubcu*

ben t5rieben§öcrhanbrmxgext hoffte ber 3-ürftbifcßof burdß Bermittlung

beS StaiferS unb ber Surfiirften bie Diäumung BßtltppSburgö
gu ergielcu, faß fieß aber getäufeßt unb uaßm bann rnieber gu bireften

Unterßanblungen mit granfreid) feine 3uflucßt. ©r erwirfte einen I
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Sertrag am 5. SDiärg 1663, ber affe 9Jli&ftäube fjöttc befeitigen fönnen,

menn eg bett graitgofen bamit (F-rnft gemefett märe. Cf? mürben barin

bie Sefiimmungen beg mcftpbälifdjen ftriebeng begiiglidj ber geftung

Ißbtlippäburg erneuert unb ber tönig Derfprad), mag bie hefige

©arttifon an SBiefen, Sieder, $olg, $eu, ©trob k. ic. bebürfe, nur

gegen 33egal)Iung gu forbern, ben SSifcftof , ba§ Somfapitcl unb bie

Unterbauen gegen 3ebcrmautt 311 fd)übett, für ben bigber öcrurfadjtcn

©<babett mäbrenb 6 Sauren jebcg 3abr 10,000 g-ranfeu gu begabten 2c.*)

©tnc meitere llcbereinfunft aug jener 3eit, bie ftd) im Original

bei ben biefigen ©tabtatten befinbet, regelt bie Slnfprüdje anberer

frentben Srieggoölfer im Sigtfjum ©peier. llnfcr SMfdjof butte näuilicb

gegen bie mafjlofen llcbergriffe beg turfürften Poit ber Sß f alg , ber

3Jiiene marf)te, bag gange £>od)ftift gu anneftiren, ein SBiinbttifj mit betn

§crgoge Pon ßotbringen gefcbloffcn, infolge beffen bie bifd)öflid)en

©urgen unb ©täbte, namentlich jenfeitg beg fftbcineg, burdj bie ßotf>*

ringer gehütet mürben. Ser Vertrag in frangöfifdjer ©pradjc trägt

bag Saturn ©peier ben 20. Segembcr 1665, bafirt auf einem anberen,

ber fdjon am 21. Dtoüembcr 1665 in 3)taing gmifeben bern bärtigen

Shirfürften unb bem £>ergoge non ßotbringen gu ähnlichem 3®ede

gu ©tanbe fam unb bat gunäcbft bie Stabafferie im Sluge. fffad)bem

im ©ingange ber SBunfdj beg ©p et er er Bifdjofg nad) einem ber*

artigen Reglement unb bie Seftimmung ber eingcrüdteu ßotbringer

Gruppen (pour empficker toutes desordres, foulles et exactions

injustes) auggebrüdt ift, folgen bie eingelnen fünfte, als

:

Sie Offigiere, mie bie Leiter merben nad) ben in bem ffffainger

Reglement feftgefebtenßöbnunggfäjjen monatlich begalfft; in Slnbctradit

jebod), bajj ber urfprünglidje Slnfdjlag (premiere plane) einer Leiter*

fompagnie nur 130 ©ulbett für ben 3Jtonat beträgt, erhalten aufjerbem

bie Offigiere für ba§ ©eroice unb ben Unterhalt (services et ent-

tretiens), jeber bie §älftc feiner ©age, nämlich ber ©apitain 20 ©ulben,

ber ßicutenant 12'/s ©ulben, ber gäbnricb 10 ©ulben, ber 2Bad)t*

mcifter 4y2 ©ulben, ber Ouartiermeiftcr 4 '/2 ©ulben, ein ©orporal

3 ©ulben unb ber Srontpeter 3 ©ulben per 3Jtonat, momit fte ftd)

begnügen miiffen unb meiter Nichts angufpreeben buben, als £otg uttb

ein Stucbtluger (le bois et le coucher).

2öa§ bie 56 ©etneinen betrifft, fo begiebt jeber für SSerföftigung

unb ©erbice (pour la nourriture et service) V4 ©ulbeit beg Sagg,

bamit bie Skgabluug eines ifteiterg fomobl für ©age, als für Unter*

halt im SJlonat 12 ©ulben beträgt. Slufjer £olg ttnb 9?ad)tlager

*) Üünig’ss 3kid)öarcf)iü pars spoc. I. 23b. II. 274.



haben ftc bann non ihren Cuartierträgern (de leurs Patrons)

in feiner SBeife ettoab angufprechen.

Siir ben Gapitain uttb bie ©ffigicre einer jeben Sat)aHeric^om=

pagnie pafftren 19 5ßferbe, Wobon jebed täglich */2 ©efter £>afcr ober

©pel3 ,
16 v

4)funb £>eu, fowic ba§ nötpige ©trop erpält. 2ftepr als

19 Sßferbe ift man nicht 31t öerpflegeit fdjulbig. 3cber Gapitain haftet

in SBe3 ug auf bie Slufrecptcrbaltung borftepenber Ucbcrcinfnnft für

feine Gompagttic nnb pat etwaige llcbcrgriffe bott ©eiten feiner ßeute

mit Söpitttnggabgügen 31 t beftrafen. 35er Vertrag ift Don einem Dbcrften

unb einem Gapitain untergeicpitet.

lim bie SHittcI 31t biefer Druppettbcrpflcgiiitg aitfgttbriugeu, mußten

bie Untertpanen mit einer netten ©teuer, lotpringtfcpe 9ftonat3=

gelber genannt, belaftct werben. 35ic 5ßt)ilipp§bitrgcr participirten

barau mit 129 ©tilbcn unb ba fte biefe ©umme ebenfowenig gaplen

fonnten, wie bie fcpwebifdjctt GtitfdpäbigitngSgelbcr, betraten fte am
28. 3)e3etttber 1665 wieber beit ©nabettweg beim ßanbe^perrn, ber

ihnen aber bieSmal nirfjt bie gange ©utttme, fonbern bloß 29 ©ulben

baratt *nacpliej3 .

XXI. ^apifcf

Die 'Jicgicnnttj bc8 tBifdjofö tfotljar iSricbritlj tion 1665. bi$

1675. Die franjöjifcfjc tBcfa^uttg in ^f)ilipp80urg. ©rujeiterung

ber Heftung.

Um auf ben neuen Vertrag mit ber Sironc i5ranfrcicö gurücf»

3ttfomntett, bemerfen wir, bah berfelbe auf ba3 ärgerliche Dreiheit ber

piefigen ©arnifott iticpt nur feinen G’ittfluh äußerte, fonbern Don

ßepterer gcrabe3u ücrhöt)itt würbe. Unter ben ©egenftänben, bie nur

gegen Söcsaltfung geforbert ober benäht Werben biirfctt, finb 3 . 8 .

Slecfer, SBiefen unb § 0(3 genannt; beffeuungcadjtct flagt nttfer ©tobt--

ratp Währenb ber 3aprc 1665 uttb 66 in mehreren ©epriften att ben

Sürftbifcpof, baf? bie ©arttifott 12 borgen ©ärtcit um bie ©tabt

perttm, 5 borgen äßiefen uttb 8 borgen Sieder in ber Sfäpe ber

©albacp gelegen, bttrep ©cpau3cn, O^Pren uttb ©teiuaitMaben 2c., ohne

Gntfdjäbigung 31t leiften, total ruinirt habe. Den borgen ©arten

gu 8, ben borgen SBicfen 4, ben borgen Slcfer« gn 1 */* ©utben

atigcfdtlagctt, erleibc bie tBiirgerfcpaft einen jährlichen ©epaben bon

38 ©itlbeit. Gbenfo gcwalttpätig bcpanble mau bie SBalbungen,

ittbcut au» bettt ßerrfcpaftswalb 1130. auä bem ©tabtwalb 627
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Stämme, jcbcr auf« ©eringfte 5» 11 Safccu 4 Sfg. gerechnet, gur

ifortififation weggeuommen worben feien- Btt Srennholg habe 5D?on=

fieur ©uffif 300 unb ÜBoitficur Boger 250 fflft. allein bauen

laffen, beffett gar nicht gu gebenfen, wa« bie Solbateu unb Bfarquc»

benter enttoenbet hätten, ©er Skrth üon 1 Stift. §04 ift übrigen«

nur auf 1 Sahen gcfdjäfct.

Buhcrbem gab e« batnal« noch folgenbe, gum XhetI ftfton früher

oorgcbrachte, Sefchwerbepuuftc: 1. ©ie lieberbiirbung ber Bürger unb

SBirtljc mit Cfinquartiritng feit ber üerftärften ©aruifon; 2. ©af?

ba« hicRge Bathhau« gwar mit Besprechung eine« jährlichen 3iafe«

ber Stabt entgogen, aber bi« jefet noch Bidpt« bejahlt worben fei;

3. ©ah bie Starquebentcr unbefcfjränftcn Berfauf treiben, tuoburch

Bürger unb ftanbrnerfer üotn Berbienfte fontmeu; 4. ©ah man hkt

©ag , unb Badpt wegen 3euer«brnnft int ©efapr fei , feit bttreh bie

llnoorfidptigfeit ber ^rangofeu ber fiirftlicbc Bauhof bahicr in

flammen aufgegangen; 5. ©ah man ber Stabt gumntlje, bie Brüden

über beu Sattgrabcu 51t legen unb gu unterhalten; 6. ©a« gwang§=

jücife gröhnett in bett Borwerfen. Ilm ba« ltnglücf üoö gu machen,

Würbe unfere Stabt unb ©egenb im 3apr lß66 üon einer anftedfenben

giftigen Seuche ($eft) heitngefucht unb ber hiefifle Sfommanbant
lieh ben barbarifdpett Befehl ergehen, alle baoon ergriffenen (Einwohner

au« ber Stabt gu fchaffett. 3ammernb baten biefe ihren dürften unb

ben Sfommanbantcn um Erbarmen, allein c« war Blle« bergeben«. *)

©in 3af)r barauf machte ber Obcrlanbüogt be« ©Ifaffc«, fjergog

Brmanb üon Blagarin, ein Beffe be« allmächtigen frangöftfdjen

Blinifter« gleichen Bauten«, eine Bunbreife in feiner Broüittg unb bc=

rührte babei unfere Stabt. ,,©en 7. 3uni 1667 uf ben Bbenb", fagt

ba« Batp«protofoll, „ift ©uc Stagariu aUpie eingereift unb ben 9.

haben wir ihm eine Snppliifctiou überreicht, ©rften« wegen bettt

brepjäprig üerfaUenen 3in« unfere« Bathhaufe«, gweiten«, felbigc« un«

wieberumb gu cebiren, britten«, bah bie .fjerberg gum Schwanen möchte

üon ber (Einquartierung ber Solbatcn befrept werben, üierten«, bah

bie Btarquebentcr, fo feine Solbaten unb feine Bürger, möchten abge»

fchafft werben, ©ic brep elften Begehren hat er un« üerwittiget, ba«

(Selb eingehönbigt unb ba« Bathhau« unb ben Schwanen frep gu taffen

*) ®n ber genannten €eucpe ftarb autf) am 15. £cpt. 1666 ber franj. ©arnifoua»

©eiftlicpe in SßpitippSburg, Start bn Oarbiu, toetdjer in ber SJtfarrfirdje bafelbft begraben

nmrbc. Xer fönigtiepe Öepeimratp unb Outcnbant ber 3uftij nnb Skriuattuug in Ober»

nnb llntcrelfap, ©reifad) unb Upi(ipp«burg, fterr oon Gotbert, beftimmte au» bem 'Jiarfj»

taffe be8 ®erff*rbenen für bie piefige qtfarrtirepe 137 ©ulbeu, bamit au» ben ^jtnfeu

btffen ©ebadjinip in übtieper äßkife gefeiert toerbe.

Digitized by Google



172

confcntirt. 2)cn 10 . ijt er Borgens naep .ftöruug ber pl. Sftefs wie*

berutnb Oinioegflcrcifct."

9?id)t fo glüctlicp lüic bic fßpilippSburger war bereit Qberpirte

Sotpar griebrid}, mclcpcr bic 2lmoefcnpeit bc§ einflußreidfien ^rait*

3ofctt im BlStpum ©peier ebenfalls jur ©rlebigung feiner geredeten

Befcpwerben über bie Eingriffe ber piefigen ©arnifon itt bic lanbc§=

pcrrlidjctt Siedjte bctiiipen woHic. SKajarin moepte jebodj DlitptS

biiDoit miffett, beim fo oft ber bifepöfliepe Jfangler perbeiciltc, um bic

Berpanblungett 31t beginnen, maepte fiep ber ^er^og au§ bem ©taube

uttb gab fontit beutlicp ju Derftepcn, wie wenig £uft er pabc, feiner

Siirftlicpen ©naben bie oft citirte „literam pacis westfalicae“ 311 palten.

9J?an befitreptete fdjliefjlid) ben oöHigen Umfturs bc3 IwcpftiftS.

2)cr Sfßuig Don ^ranfretd^ nannte bic ©tabt $pilipp§burg in feinen

58reüct§ nicht nur „notre ville et forterosse“, fonbern bepanbelte bie

piefigen Eiliger gerabe3u wie feine ilntertpanen. ©in merfwürbigeS

SInbenfen pieran bewapren wir in unferer ©tabtregiftratur. ©§ ift ein

Don Sttbmig XIV. unb feinem ÄricgSftaatSfefrctär , Sc Xcllier,

unterfcpricbcncr Brief an bie BpilippSburgcr, worin er benfelben

bie Berftärfnng ber pieftgen ©arnifon um 3Wei weitere ©ompagttien

anfünbigt unb ipnen befieplt, ben ©olbaten bie nötpigen SebenSmittel

unb Quartiere gegen Bcsaplttng 3U liefern. S)a§ 9lftenftücf lautet

Wörtlich :
„Depar Le Roy. Chers et bien amoz, Envoyant k Phi-

lisbourg doux eomp’es du regiraent d’Infanterie de Montagne pour

y demeurer jusques A nouvel ordre, Nous yous faiaons cette lettre

par laquelle nous vous mandons & ordonner trösexpresseinent de

leur recourir a loger et de leur fournir les vivres nccessaires y
payant dcgr<ü agre, n’y faites done faute, car tel est notre plaisir.

Donne a St. Geimain eil laye le VIII. Deceinbre 1671." 2)ie

3lbrcffe lautet :
„A nos chors et bie# amez les Esehevins et Ha-

bitans de Philisbourg.“

2lu§ biefent Briefe erfepen wir eineStpcitS, wie weit ber iibcr=

miitpige $önig Don granlrcicp feine 9icd)t3üerlcpuugcu beut bcutfd)cn

fReicpe gegenüber treiben burftc, inbem er eine beutfdje ©tabt. Deren

Hnabpängigfcit unb 3wfDwmcnpaitg mit 2>cutfcplanb im wefippälifepen

griebcit Dorbepalten worben mar, förmlich al§ fein ©igetttpum bc=

tracptctc uttb anberntpeilS, weldje Bebcutuitg ber piefige 5ßlat? für bie

frait 3öfifcpe ^SoTttif gepabt pabett muhte, weil ipm Sttbwig XIV.

felbft folcpc Jlufiitcrffamfeit fcpcttfte.

©dtott Der ©rwcrbuttg ber beibett ©rän3fcftuugcii Breifad) uttb

^pilippsburg Don ©eiten ber frattsöftfepeu Grotte lag bie 2lbfupt
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3« ©runbe, bic Slkrtbcibiguitgsfräfte Xcutfdflaubä itt 9lngriff§ mittel

umgumanbeln. Xic fraitgöftfcfee 9lcgierung oermenbete bafecr aufeer*

orbentlid) oiel auf eine Fraftige STuSrüftnng bei
-

beiben SBaffcuplafee.

2Ba3 SPfeilippSburg angelt, fo mürbe bie 9Fcparatur uub C5r=

mciteruitg ber 3eftung«merFe bafelbft aldbalb nad) ber ücbergabe an

SfranFreicfe in Slttgriff genommen mtb mir paben roicberljoli bie Etagen

gehört, bic unfere Canbäleute ob ber oiclcu Jrohnbcu nnb ber rötf=

flc^t^rofert üBcrmcnbnng ihres ©igeitthnm», als StccFcr, ©ärten, Sßiefcn,

Stammfeolg 2 c. 3ur f^ortiftcation anftimmten. 3U ermähnen bleibt

noch, bafj bic granjofen fogar einen unferer alten biereefigen ©tabt*

thürme in einen Sörcunofen ocrmanbeltcu.

3n golge beS mäferenb ber 5D?iuberjäi)rigfcit £ubmig’S XIV.

burdj bie grinsen bom ©eblüt bemirften 21 u f ft a n b c S (fronde) gegen

bic pormuubfdjaftlidjc fftegieruitg ber $töuigin=2Rutter nnb beS

3ftiniftcr*(farbinalS 9JFa3arin geriethen bic Ijicfigen Slrbeiten gänjlid)

tn’S ©toefen. 2IITc nn3ufriebcne ©rofjcn , mclcf)c ©tattbaltcr bon

Sßrobingen ober ©ommanbanten bon ©täbten maren nnb mit bereu

©infünften Gruppen unterhielten, ergriffen bic 2Baffeit für bie Springen

mtb bie bantaligen SeftungScommanbanten bahier, ©eneralmajor be

©IjarlePofS nnb ©raf bon £>ar court thaten ftd) in biefer föinftdjt

bcfonbcrS hcroor. Xer fiicffgc ©arnifonsmcdjfel im 3al)r 1(554 mar

Iebiglid) eine gegen bie 23egunftiguug be» SlufftanbcS gerichtete 9tcgier*

ungSmaferegel.

SIS mit ber Xhronbefteiguug IFttbmig’S XIV. bic Orbitung nach

granFreich gurücFFchrte uub fid) namentlich bic ginangen micber beffer*

ten, liefe man ben SluSbau ber ^fefigen 2BerFe auf baS ©nergifchfte

betreiben, ©egen baS 3afer 1673 Farn ber SDFarfdiaß Citren ne nach

^hilippSburg, um au bie Slrbciten eine» SSaubatt unb Slaubrun,

ber bernhmteften SFricgSbaumcifter aus ber Seit fcubmig’S XIV., bie

lefetc föattb angulegen. Xic Skränberungcn unb SScrbcfferungen ber

hiefigett geftung burch bie ^ran^ofen maren aber folgenbe:

„Xie ©rbböfdpmgen ber Raupte iufaffung mürben überall

befeitigt unb burdj ftarFeS SÜFaucrmcrf erfefet (revetirt); bie fdjon

oorhanbenen SlufeenmerFe, fomie bic SontrcScarpc ebenfalls Per*

flcibet. Xic 7 Saft eien ber föaupteinfaffung beFamen nachfteheubc

fran3öftf^e Scnennungeu : 33aftion I „Gmghien", II „Xurenne", III

„Xaupfein", IV „Slumont", V „9Fopal", VI „©Spenan", VII „©uiche".

Sott biefeu fteben SBaftioneit erhielten 91r. II unb III, urfprüttglich

fchon ooße SBaftioneit, mciterS noefj ©rbFabaliere gur gröfecren SBc*

herrfchung beS bärtigen , bem Singriffe fefer giinftigen SBorterrainS

;
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enblidj mürbe baS ©orpS bc place burdj bie ©rbamtng ctneS

grofjett ÄrontoerfS mit Dorgelegicnt §ornmerle bis an ben 9lf)cin

unmittelbar auSgebebnt, überbieS itodf) biefent letzteren S®erfe gegenüber

ein Sriidenfopf jenfcitS beS SftbeinS mit 2 baftionirien fronten er=

baut, moburd) ein gefieberter Uebergang über biefen Strom bergefteHt

mürbe. SBaS bie beiben auf bem rechten fRbeinufcr neuangelegtcn

SBerfe anbelangt, fo batten biefelben ben befonbercu 3föed, ein bisher

bem Singriffe böcbft giinftigcS SBorierrain gmifdjen bem JHljeiue unb ber

£auptfeftuu^ mit ftarfen SertbeibigungSmcrfen gu beefeu.

SaS Shonmcrf lebnte ftcb mit ben ©nbpunfteti feiner beiben

160 Soifen langen geraben Ringel an bie Scbulterpunftc ber Saftionen

ÜRr. IV unb VI an, beefte fonacb bie fronten IV—V unb V—VI.

• 3ebe ber beiben ^olrjgonSfeiten bicfeS SBerfeS batte 158 Soifen

ßängc. Sie SaftionSflanfen batten DrillouS, mären folglich nach

Sauban’S erfter Spanier erbaut unb jurüdgegogen. Sltt ben ©nbett

ber JfronmerfSfiügel lagen je auf einer Seite 1 ßünette mit 30

Soifen ßätige ber Seiten. Siefc beiben SBerlc betrieben bie langen

glügel unb bedien noch bie .ftauptumfaffmtg. Stuf ber ©apitallinie

beS SHtielbaftionS beS SlronmerfS lag baS £ommer ! mit gleich*

faßS coitoergirenben, 110 Soifen langen klügeln, melcbe eine fronte

Don 170 Soifen ßängc gegen baS Sftbeinnfcr bin begrängten. Sie

beiben §aIbbaftioncn ftanben bter gerabe unb fenfreebt auf bei ©our*

tine, bor melcber nod) ein flcineS fftaüelin lag. Ser gebedtc 2öeg

famutt ©IadS, melcber atte biefc Slu&enmcrte ringsum einfdjloB, batte

eine ftarfe Serpattifabirung unb baS ©laciS noch einen naffen Sor=

graben gur befoitberen Serftärhmg. Säntmtlicbe ©Scarpen unb

©ontreScarpen biefer neuen ^cftungSanlageu maren aus Hftauermerf

aufgefübrt, ©rabentiefe unb Sreite jener üor ber ^aupiumfaffung

gleich. SefonberS miebtige Snnfte beS SorterraiitS mürben noch aufier*

bem befeftigt. ©in foldjcr $unft in sicmlidjer ©ntfernung Dom ®laci§=

fufie mar bie fogenamtte 3ieSetI)üttc üor bem tinfen ^albbaftion be»

SronmerfeS.

Sludb am ©laciSfufic Dor beit Simften i, yii unb VI mürbe bie

©rbauung mehrerer SBcrfc gegen ein bem Eingriffe gimftigeS Serratn

angelegt. Ser Sriidenfopf, Don ben ffrangofen Fort du Rhin, Don

ben Seutfcben Stljeinfcbange genannt, lag in ber Serlättgerung ber

©apttaHinic beS SDtiitelbaftionS beS ÄronmerfS, batte 2 SalbSonSfeiten

mit Saftionär*ttmrifj, b. b* am linfen unb rechten ^{ügelpunft je ein

halbes Saftion, in ber Üftitte ein gaugeS. Sie ©Scarpen maren gteidj*

faHS gemauert, ©in breiter, gut Derpallifabirter, gebedter SBeg mit
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baliintev Itegcnbent naffcit ©raben umfcblofi bas ©ange. 21IS ©ont*

munifatton mit bcm regten Slbeinufcr biente eilte fliegeube 28riicfc.

SaS äöerf ber Erwerbung unb SSerftörfung ber Sejhtng s$bilippS»

burg burdj bie gratigofcn fanb feinen Jlbfdjlufe burcij folgcitbe, über

betn SöciBen Shore angebrachte, grofefpretberifdie Snfdjrift:

„Tuendis Rheni finibus, Ludovicus XIV., Francoruin et Na-

rarae Rex christianissimus, eonfecto in utraque Germania bello, re-

staurata utrobique pace, muniinentum hoc, luce virtutis, assertaeque

libertatia Gerinaniae monumentum lirmiore iathoc aggere muroque

regiis aumptibus exstrui fecit.

Anno MDCLXVII
perfecit in terrorem hostium, foederatoruin aubsidium Liliorum,

praeaidium alterum Galliae cia Rhenam propugnaculum, ac Ger-

manium versua 08tium, Briaaco iufeiiua aitu, non robore; quod ille

claudit utrumque, et nemo aperit et nemo claudit.“

3u Scutfdi: „ßubmig XIV., ber allerdjriftlicbfte Sönig bon

granfreidj unb 9taDara, bat gum Sd)itge ber 9tbetngrätt3c nach mühe»

Doller Seenbigung be» Striegel am Ober» nnb 9Heberrbein biefe geft»

ung als ein Senfmal feine» ©djarfblidS unb gur ©rinnernng an bie

fräftig Dertbeibigtc greibeit SeutfdjlaubS mit bem hier fidjtbarcn, Der»

ftärften ^auptmaßc .unb mit biefer fHingmauer auf Soften ber föiüg»

lieben Saffe erbauen taffen. 3m 3al)re 1667 bat bcrfclbc berühmte

Äönig gum ©djrecfen be» ftcinbeS, als ©tiippimft ber frattgöfifdjen

Srone unb ihrer äfunbeSgenoffen, als gmeiteS fraitgöftfdjeS Former!

bieffeitS beS DtbeinS unb als ©ingangStbor nach Seutfcblanb biefe Se»

feftigung mit großen 91nftrengungen unb Soften Dollenbet. ^f)ilipp<S=

bürg liegt ber geograpbifeben ßage ttad) unterhalb Breifad), ftebt aber

bcgüglid) ber ©tärfe biefetit nicht nach- 2öaS ber frangöfiftbc Sönig

mit biefen beiben Heftungen fcbliept, wirb fflicmanb öffnen unb rnieber

fcbliejjen."

Sie Snfcbrift enthält ein offenes Befenutnifc ber frattgöftfdjen

$olitif, »eiche bal)iu abgieltc, unter bem SBortoanbe beS ©cbubeS ber

beutfeben Freiheit, b. b* mit §ilfe ber Dom Saifer abgefallenen SReichS»

ftanbe ficb ein SSortoerf auf beut rechten 9lf)einufer unb batnit bie

©cblüffel Don Seutfcblanb gu Dcrfdjaffcn. SicfeS ®ar nunmehr

erreicht unb bie geftung SßbtlippSbttrg befanb ftcb in borjüglidjcr

SJerfaffung, als ber croberungSfiicbtige Sönig ßubrnig XIV. baS

Gdfafj, too er bereits feften 5uh gefaxt, bie 3lftetulanbe, bie fpauifeben,

fotoie bie freien SRicberlanbe meggunebmen trachtete unb babureb jenen

Srieg beraufbefdjtoor, ber unter bem kanten beS I;ol lättbifdhett be»
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rannt ift. 3n biefent neuen Kampfe füllte bev biefige $lafc abermals

eine ßerborragenbe Stoffe fpieten; bebor mir bemfclbcn jeboeß unfere

Slufmerffamteit fdjenfen, muffen wir noch einiges auS ber ©peßerer

ßanbeSgefdjichte nachtragen.

Unter ben Dielen Srängern beS armen föocbftiftS befanb fich aud)

wieber ber ©tabtratß bou ©peier. Scrfetbe rooffte auf ähnliche

SBcife tote ber Surfürft oon ber Sßfalg ben burd) bie ftrangofen itt

unferent ßänbdfen ßerbeigefüßrten redjtlofen 3uftanb gu Uebergriffen

aller 2lrt bcnüfceu. SEßir feljen ab Don ben großen ©djwierigfeiten, bie

nuferem Bifdjofe bet Stiidberlegung feiner Stefibeng bon SßbüippSburg

nad) ©peicr bereitet würben, bon ben bieten Sßrogeffcn, welche bie

©iferfueßt ber SteidjSbiirger auf it)rc Sterte uub Freiheiten gegen bie

bifcßöflicße Dberßerrlicßfeit anftrengten uub faffen eittgig ben ©treitpunft

in’S Slugc, toeld^en unfere Voreltern thatfädjlich auSfampfen halfen.

Sic ©tabt ©peier maßte fid) nämlich feit einiger 3«tt bie ©eleitS*

rechte über bie Stßeiuhüufer SBaibe an, wäßrenb foldic bafetbft ber

Fiirftbifdjof unb groar bis gum ©t. SRarfuSthor für fidj in 2tn=

fprueß nahm. 3m 3aßre 1653 fatn eS barüber auf ben ©peier er

St o ne tag (©briftibimmelfahrtSfeft), an Welchem bie öiSthumSange*

hörigen in langen Skogefftonett nach ihrer ©atßebrale mafffahrten,

gu blutigen Sluftrittcn. Ser 5UhiliPß3burgcr 3otIfchreiber 3ol)anne8

Söeingürtncr, mit bem Skucßfaler Lieutenant ©ö btt er unb 50 Sffanu

©otbaten maren bamalS beorbert, bie ©peierer, fobalb ße ihren

©rängpunft beim ©t. SJtarfuStßore überfdjreiten füllten, um baS

©elcitSrecßt gu üben, mit ©ewalt gurüdgutreiben. Sie ©peierer

ließen fich aber nicht gurücffdjrecfen unb eS cntftanb am genannten

Sage ein förmliches ©efeeßt, wobei Mehrere berwunbet, ©iner aber

getöbtet würbe. SaS folgenbe 3ahr, in welchem ber ©imntelfabrtS*

tag auf ben 14. SJtai fiel, ließ ber Sifdjof gur Söähntng feiner

Stedjte 20 Steiler unb 1000 SJtann gu Fuß auS ber hoeßfii fliehen

SBürgcrmtlip unter bem ßommanbo beS Obriftcn bon £>olgapfeI

auffteffen. Um 6 Uhr in ber F^ißt/ als ber 3offf<hr«6cr 2Bein*

gärtner, ber baS ißhilippSburgcr StmtSfontingent anführte, mit

einer Slbtßeilung bie SBacßpoften bor bem gifeßer* unb ©t. 2>tar=

luStßor befteffen wollte, fant ein ©orporal mit 4 bewaffneten

auS ber ©tabt unb begehrte bie ©eleitsßraße ber ©tabt ©peic r

bis nad) Stheinhaufen gu begehen. Sie 5 SJtann würben gefangen

genommen, nach Stheinhaufen gebracht, entwaffnet, fpäter jeboeß

auf befeßl beS gürftbif cßofS wieber nach ©peier gurüefgefeßieft.

Ser $anbel ging bis bor ben ftatfer, welcher fcßticßlicß bie SJtarf»
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grafen rieb rieh nnb SBilbclm oon Vaben beauftragte, feinen

iNacbtfprüdjen gegen bie ©peierer ©eltung gu üerfdjaffen. Sic

Söhne ber beibeu Dabife^ett dürften geleiteten bernnef) aud) unferen

öifcbof auf feinem £mlbigungSguge nach ©peier nnb als ber

Stab tratb burdj einen Notar eine fdjriftlidje Verwahrung bagegen

überreichen laffen wollte, warf foldje ber junge Niarfgraf Hermann,
benwir halb tapfere Späten üor ÜShiliPh^bnrg werben Pottbringen

(eben, ben ftrftmern mit bem Vemerfen oor bie gi'tfje, baß gegen

faiferlicbe VottgngSabgeorbnetc feine ©infpracbe guläfftg fei. Sie

Reibereien gwifeben beit NcichSftäbtlern unb ben bifcpöflicben

Untcrtbanen, namentlich ben VbiliPH&urgern nahmen übrigens

noch lange fein @nbe.

ßotbar griebridj ftarb 1675, naepbem er gwei 3af)re Porper

$um Ergbifdjof unb Äurfürften Pon Nlaing erhoben, für baS ViSibum

Speicr aber eine eigene ©tatthalterei eingefept worben war.

Seine f^olitif butte mit ber feines Vorgängers nichts gemein. @r
blieb bem ffaifer unb bem Vaterlanbe auch in einer 3eit getreu,

too fiep faft alle beutfrfje dürften, ja fogar bie faiferlichen ÜDWntfter

unb ©enerale gunt Sbeil felber, burch baS ©olb ftranfreicpS befteepeu

lieben, ßubwig XIV. fonnte ihn unter bem Vcrfprecpcii ber ©epo»

nung feiner armen Untertanen unb feines auS taufenb 2öunben

blutenben fianbeS bocpftenS gur Neutralität bewegen unb baS nur auf

berge 3«t; benn als ber frangöfifepe ©errfeper gu Anfang beS 3apreS

1675 baS NeutralitätSbünbntfj mit ihm gu erneuern Wfinfcpte, wieS

er folcheS mit bem Vemerfett gurüd, feine ©tifter feien genug Per»

wiiftet unb er habe über bie Söorttreue ber Ofrangofen traurige

Erfahrungen gemalt, dagegen öffnete er bie Share feiner Neftbeng--

ftabt 9N a i n g ben $ a i f e r l i cp e n. 3«m Nachfolger ßotpar $riebricpS

tourbe ber ©peierer Sombedjant 3opann £ugo pon DrSbed
erwählt, ber fchon feit ber Erhebung beS ©rfteren auf ben Niainger

Stuhl (1673) bie Negierung beS ©peperer ßanbeS als Statthalter

faftifcp leitete. 3n unferer Vaterftabt bürfte ber NegieruitgSwechfel

faum bemerft worben fein, iubem ber SriegSlärm am Nhein bereits

alle übrigen Ereigttiffe übertönte; gubem fannten bie VpilippS*
burger ja fchon längft feinen anbern §errn mehr, als ben hiafigen

JeftungSfommanbanten.
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XXII. ^apifcf

Xer ^oQänbifd^e ttricß. Xte Stlaßerung tion ^Utpp^&ura

burri) bic beutle SieitpSariuee big jutit 'Angriff auf bie

£öuj)tfcftuiiß, 1676.

Xer weftppülifcpe grieben, beffcn (Segnungen bic erfepiitterten,

»erwüfteten Staaten ©uropaS noct) fo fepr beburft patten, bev in

unferer J&eimatp nirfit einmal jur SBlrfHcpfcit gemorben, mar gebrodten

burep beu unerfättlicpen ©prgeij beS fraugöfifepen SönigS ßubwig XIV,

2öie fcpou bemerft, rüpteten fiep beffen Slbfidpteu junaepft auf bie fiebcu

fßroüinsen ber Siieberlanbe ober bie pottänbifepen ©cucralftaaten.

Xic ÜiriegSerflärung erfolgte 1672 opne ben gcringften SiedjtSgrunb

piesu unb eS braepen alSbalb mäeptige frangöftfepe £eerc unter ©onbß
unb Xurenne in §oHanb ein. SBfiprettb fiep nun bie SSürger biefeS

freien ßaubeS, organifirt unb gefiiprt Don iprem auSgegcidmeteu

Stattpalter, bem ^ringen SB i l p e l tn üonDranien, auf baS tapferjte

weprten, fepfoffeu ber beutfepe Sfaifer, Spanien, ber Äurfürft üon

SJranbenburg, ber §ersog üon 8 ot bringen ?c. ein SJnnbnifj 3ur

Siettung ber Sd)Werbebrängtcn. So warb ber SJantpf ein allgemeiner

unb IftoIIanb nur mepr ein untergeorbneter Sdjauplap beSfelben.

Xer Shtrfürft üon 23 rauben bürg madjte nämlicp eine Xtüerfion 31t

©uitfien ber £>oIlftnbcr, woburep ber frangöftfepe Siönig genötpigt

würbe, feinen gelbperrn Xu renne an ben Sipcin gu fdjiefen. ©S
wälgte ftp nun bie gan3c 8aft be§ Krieges Wiebcr auf Xeutfcplanb

unb 5ppitipp3burg War abermals ber Ort, wo bie grangofen einen

Stüppunft für ipre Cporationcn unb einen fieperett Hebergang für

ipre Xruppen fanben.

2tm 21. September 1673 paffirten Pier 7 frangöftfepe ©SfabronS

ben Sipein, um 31t Xu reu ne an bic Xanber 31« ftofjen. gtn Dctober

birigirte ber ©ereral 33aubrun 3000 SJiann Infanterie, 1200 28ferbe

nebft 4 ftanonen auf ba§ reepte Sipeinufer, beinäeptigte ftep be$ XorfeS

©raben unb fuepte bann ebenfalls bic SSerbinbnng mit Xurenne,
©egen bic grangofen fommanbirtc bamalS ber ebenfo tapfere, als

erfaprene faifcrlicpc ©eneral -Diontecuculi. Sdjon am 28. bcS

genannten SWonatS awang biefer feine ©egner, mit iprer gangen Sfrmee

auf Sßpilipp Sburg unb baS linfe Slpeiuufer gurüefguwciepcn. Xer

beutfepe gelbperr fap fup aber in all feinen Unternehmungen berntafjen

burep bie an granfreiep üerfauften faiferliepctt aWinifter gepemmt unb Der*
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rathen, bafj er fefnen 3lbfdjieb nahm mit ber ©rflärmig, bie SNinifter

möchte« boef) ihre Befehle fünftig lieber bireft in’» fcinbliche £ager fdjiden.

Huf noch fräftigere Söeife bianbmarfte ein anberer faifcrlidjer

Offizier ba? eljrlofc Benehmen ber Dielen beutfdjcn durften unb Hbcligen,

bic um biefe 3C^ für ©elb, Xitel unb Drben bem Neidjäfeinbe bienten.

HIS nämlich fitrg bor ber Dccupiruug unferer ©egenb ba3 beutfehe

Öcer ben 3ftait3ofcn bei SWaing gegenüber tag, lieft ber Sturfürft non

SJlaing (nicht nnfer ehemaliger Bifdjof £otl)ar giicbvicf), fonbern beffen

Borgänger, ber batnnlä noch lebte) bie beutfehen unb frangöfifdjen

©encrale eine» Xagc3 gu einem ©aftmahle cinlabcn. Sei biefem

Btahle würbe nach her biplomatifchen Sitte jener 3*it barbarifdj ge=

trunfeu unb aud) ein grofter Bedjer mit Sßein fwnimgcreidbt, um auf

bie ©cfunbheit be» Staiferä auSgcleert gu werben. 2tl§ ber Becher

an ben frangöfifdjen Dberften bon Ofürftenberg fam — hier Spröft.

linge biefeä altbeutfchen ©ef<hled)te§ agitirten unter ßubwig X1Y.

gegen ihr Saterlanb — goft biefer ben SBciit auf ben Boben. ©in

®raf §afcfelb gog fogleid) ben Säbel gegen ihn; er würbe gwar

Don ben Slnbcrcn guriidgeljalten, al» aber nachher ber Becher für bie

©efunbfjeit be§ SfönigS bon Sranfrcicft hcrumgercicht würbe, warf

ßafcfelb benfelben bem Dberften gürftenberg in’§ ©cftcht.*)

3m3ahr 1674 erfcheint ber ©eneraßieutenant ÜDtarquiä Baubrum
aI5 ©ouocrncur bon Shit ipp8 bürg. ©r lieft feine Bejahung bcr=

heerenbe ©infäße in bie Umgegcnb machen, wobon auftcr ben fpeierifdjcn,

auch biele pfälgifd^c Orte hört getroffen würben. Schon Xurcnne
hatte auf feinem 3ufl« on ben Nedar bie Sturpfalg, obgleidj BunbcSIanb,

auö firategifchen ©rünben furchtbar berwüftet. „3dj bitte ©w.

flajeftät unterthänigft", fdjrieb er an feinen tönig, „mir auf mein

SBort gu glauben, baft nichts wcfentlicher fein faitn, um eine Belagerung

BhüipP^burg§ gu hinbern, al§ bie ©egenben aße au§gufouragiren,

too nur irgenb ber ftetnb berfammelt beftehen föitntc unb, fo wie ich

gethan, ißn auftcr Stanb gu fepen, ein ©orpS in 3Jtannl)eint, wo feine

Brüden finb, gu unterhalten. 2Ba« bie Bunbeögenoffen betrifft, fo

macht ber fftuin ber Bfalg fie eher falt ald warm."**) Xcr turfürft

bon ber Sfalg warb burch foldje SCreufoftgfeit aßerbingS abgefühlt.

©r erlieft unterm 22. 2Mrg 1674 ein Üßanifeft, worin er ba§ fd)änb=

liehe Berfahren ber grangofeit unb befonberS ber BhilippJburgcv

©arnifon offen barlegte unb feinen Untertanen oerbot, Weber ©elb,

noch Naturalien, bie fie feiiher bertragSmäftig in bie geftung BhittPP® 5

*) 6<&loffer SBeltgefdj. Sb. 15. 6. 458.

**) Thoatr. »urop. XI. 499.
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Du r ß ctnflcDracDt, für bic Solgc mehr abgulicfern. 21ud> foffc man

fid) gegen Die ftrcifcnbeu J$rangofcn gur SScfer fcfeeu nnb Defonberö bie

„Baubpartbeien nnb 25ufcf)flopfer" bei Betretung fofort iticbcrfcbiefeeu.

Ser Äurfürft manbte fid) glcicfegciiig an ffaifer unb 9ieid) um
£ilfe. Semgufolge erhielt ber faiferlicfee ©eneral Bournonoille

Befehl, gum ©djufec ber Bfalg ooit Orranlfurt bie Bergftrafee

beraufgugieben, mafjrenb bic unter bcm .Sjergoge üon ßotferingcu

unb ©rafcu ©aprara bei ©trafeburg ftebenbe beutfdjc Slrmcc

rbeinabmärtS marfdjiren foHte. Surcitne bcfam jebocfe feieoon

Nachricht unb traf fogfeid) feine Borfebrungen, bic Bereinigung ber

beutfcfecn föeere gu ocrbinbern. ©r fdjidte einen ßourier an bcn

bieftgen Sommanbanten mit ber Orbre, bie ©cbipriide eilenbS fdjlagen

gu raffen, bradj fobann felbft am 2. 3uni mit 10,000 Leitern, einigen

Saufenb gufegünger nebft 6 ©cfcfeüfeen auS feinem ßagcr bei Bafel
auf unb erreichte über ^agenau am 4. ben Brüdcnfopf ober bic

fRbeinfcbauje bei BbtlippSbu rg. Stäubern er noch in berfefben

Badjt bie biefige Bbeinbriide paffirt batte, üerftärftc er fid) auS ber

geftung mit 4 Bataillons (1800 Btann) unb 8 Kanonen, ©ein

Biarfcfe ging, bie geinbe fu^enb, nach ©ppelbeint, Brucbfal,

SticSlocfe, mobin er eine ftarfe Bcfafeung marf unb üon ba nadj

6 in» beim. Ser feige ober oerrätberifdje Bournonbille mich

oor ben grangofen überall gurüd. Btittlermeile mar aber ber $jergog

oou ßotfjrfngen mit bem anbern beutfefeen ©orpS bei ©ttlingen

eingetroffen unb liefe fidj auf bie ftunbe bon ber Bäbe ber grangofen

bureb bcn ©rafen ©aprara bemegen, biefelben angugreifen. ©o er*

folgte am 16. guni 1674 baS Sreffen bei ©inSbeim, in meldbem

bie Sfaiferlicben gefdjlagen mürben. Surenne, obgleich Sieger,

fiibltc ficb bodj gu fdjmadj, ben Scutfdfeen nadjgufefeen unb ftanb fcboit

am 20. micbcr bei BbiI*Pb§burg, gab bic bem Blafee entnommenen

4 Bataillons gurüd unb repafftrte, um bie gourage unb ßebenSmittel

feier ntdjt aufgubrauefeen, ben Bbein. 2tm 3. guli erfefeien er mit

anfebnlicfecn Berftärfungen abermals auf bcm reefeten Ufer bei Bbiltfefe§=

b u r g unb marfdjirte an ben Bedar gegen ben föergog oou B o u r it o u o i 1

1

1,

ber übrigens immer noch feine ßuft geigte, ficb mit feinem "©cgner

ernftlicfe eingulaffen. Sie grangofen bcfdjranftcn ftd) barauf, baS

pfälgifcfee ©ebiet DoHenbS gu oerbeeren. Unter ben Orten, melcfee

biebei befonberS hart mitgenommen mürben, nennen mir Öfters beim,

$janbfd)udjSbeim, ©rofefaefefen, Soffenbcim, ßüfeelfadjfen,

Söieblingcn, ßeuterSb aufen, ©cbrieSbeim, Bobrbadj,

Steingarten.*)
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3nt folflcnbcti 3ahre (1675) 30g ficb bcr ftricg mehr an bcn

Cberrftcin; allein eg blieben and) Ijicr bie franjoftfeben Saffen im

©ortheil, big cublidj ©tontccuculi, itad) CSnifernung bcr ücrrätf)cr=

ifdjen ©Mnifter üom ftaiferftofe, mieber bcn Oberbefehl übernahm. (Sr

lieferte algbalb ben t?cinbctt mehrere fiegreicbe Xreffett, in benen San*
brün unb Spuren ne getöbtet würben. 2)er ßefcterc fiel befanntlicb bei

Sagbad).

3n unferer ©egenb märe eg nnterbeffen fo sicmlidj rubig geblie*

ben, wenn nid^t bie ^iefige ©efafcung ihre ©ranbfeftahungen im Stift

Speicr, in ber ©fals nnb in ber Sarfgraffcftaft ©abcn= 35 urlacb

fortgefefct hätte. SMefclbc Ijauftc noch ärger, alg bie beutfebe Strmcc

ihre oorthcilljaftc Stellung bei föagenau unb (Slfafjgabcrn, wohin

fte bie Jeinbe jurüdgebrängt, aufgab, um bie ©tühfalc bc» gelbjugä

mit ben Sliinef)inli<f)feiten ber Sinterquartiere ju üertanfdjen. 2>ie

©ftiliPPSburger ©arnifon fonnte jefct iljre Streifige ungebiitbert big

in bag 3'Dcibrücfen’fdjc jenfeitg unb big in bag ©edartljal bieg*

feitg beg ©heing augbehuen. Ser Sturfiirft üon ber Sßfalj führte

hierüber auf bem ©cidjgtage ju ©egengburg bittere Silage unb beait*

tragte bringenb eine ©lofabe ber fteftung ©h'lipp^burg. $er §crr

©eid>gfelbmarfd)att hätte stoar eine foldje tregen ©iangei an £ebeng=

mittel in ber ©egenb für uuaugführbar erflärt, lautete ber furpfäljifdhe

Antrag, bieg fei aber nicht fo, inbem nach befaßter Heftung eine fo

grofte 3ufnbr oon ©roüiant aug ber ©adjbarfdjaft ftattfinbe, bafj eg

bafelbft täglich einem Soeben* ober Sfaljrmartte gleichfähe. ©tan foffe,

führt ber Slurfiirft weiter aug, 311m Senigftett bie um ©ftilippSburg

herum gelegenen feften Stabte unb Orte, wie ©rudjfal, Stiftlau, ©ra*

ben, ©retten 2c. beferen, um ben „Excursiones und Contributions-

Extrftctiancs“ bcr ftranjofen, woüon nicht nur fein 2anb, fonberu bcr

ganje fdiwäbifcftc unb fränfifdje .treig betroffen toerben, (Sinftalt 31t thun»

3)iefe ©orftellnngen feheinen Don Seiten beg ©eidjgoberhauptcg

nicht unbcriWtcbtigt geblieben 3U fein, benn mir febeu ben ©eicftgfclb*

herrn ©lontecuculi, nachbem er feine ©ölfer fchon nach bem (Slfaft

unb ©rciggau, nach Schwaben unb ftrattfen 3nnt Uebermintern üertljeilt

hatte, noch einen Sidjerunggforbon um bie Seftunß ©ftilippgburg

errichten. (Sr lieft bag Scftloft St. ©einig, ©hetHjabern, 3 ocf*

grim 2c. befefcen. ®iegfeitg beg ©heing beorberte er 1000 ©tann

Streigüol! uad) ©ruchfal unb einige fädjfifdjc ©ölfer üerfdjangten ftch

bei Staffurt. Sen Strom fclbft hütete ber Sturfürft üon ber ©fal3,

bamit bie tSranjofcn auf ihren leichten fupfernen Schiffen nicht ben

©eefar hinauf tarnen. 2lm 5. Dftobcr refognogeirte ©tontccuculi bie
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BhitiPb^burger 5eftung8werfe, uanieutltcf) bic 5H fi e i n f cf) a 11 3 c unb reifte

bau» nad) SBieit ab. 35a§ Eonmtanbo fiber bic im gelbe flebliebciieit

Gruppen mar intcrimiftifcfj bcni faifertichen ^clbjeugmciftcr ÜJtarfgrafen

Hermann bon Baben=8abcn anbertraut worben. 2tt3 ficb berfclbe

SÄnfangS 9tobember mit 1500 Sßferbeit auf bem breiten gelb üor Sßtji*

lippSburg feljcn tiefe, madjte bie Bcfafcung einen ftaifen SfuSfall,

tnufete aber mit Sßertuft in bie Heftung gurfufweiefeen.

Beim Eintritt ber falten galjreSgeit würbe bie biefige Blofabc

teiber nidjt mehr aufrecht erhalten, bie ®rei§bölfer bertiefeen groftten*

thcitS iferc Boften nnb malten eS baburcf) bengranjofen möglich, bie

Umgegenb auf bie frühere ÜBeife 31t mifefeanbetn. llnfer Bifcfeof fanb

jefet für gut, mit ihnen wegen ber Branbfcfeahung 3U nnterhanbetn

;

ein ©IcidjeS tfeat halb barauf ber Shirfürfi oon ber fßfalg, ber allein

10,000 ©utben monatlich hierher entrichtete, £rohbcm würben mehrere

Orte pfciljifcfecn unb fpeierifefeen ®ebiet§ fhftcmatifdj in 9tfcfee gelegt.

60 Oft* nnb 2ßeftt)ofcn, ©raben, ßifetau nnb ein £hcil üou

©djwefeiugcn. 2lnt ©efetimmften erging e$ ber ©tabt Brudjfal.

35en 13. Btärg 1676 erfefeien bafelbft ber ©ragonermajor be 3t on*

bitte auä Philipps bürg mit 500 SDtann ju gufe unb gu 5ßfcrb

unb tfeat ben armen Einwohnern funb , bafe er Befehl hätte , ihre

©tabt niebergubrennen. ©djon nach 2 ©tunben warb bie Trommel

gerührt, worauf bic ©olbaten mit ©trofewifefeen in bie Käufer tiefen

unb ben fßtafe an nflen Ecfcn unb Enben an^ünbeten. 500 Käufer

gingen in stammen auf, fammt ber ©tiftSfirdje, bem ©pital, bem

9tathhaufe 2c., wa§ an ^abfetigfeiteu nicht berbrannte, würbe boti ben

granjofen mitgenommen.

Sßaferenb biefer ©reuetfeenen tagen bie 3teid)§truppen noch ruhig

in ihren Söinterquarticren, obgleich ber gelbgugSptan für ba$ 3afer

1676 bon ber 3tcicfe§gcneralität tängft feftgeftettt war. SBaS nun ben

Cehteren aubetangt, fo hatten bic wieberhotten fttageit be§ ßurfürften

bon ber üfifalj unb be§ BifdjofS bon ©pcier, enblidj Btoutecuculi'3

eigener Entfcfeeib bewirft, bafe in einem am 18. Januar 1676 gu 2Bien

abgehattenen .ftricgSr atfe

e

bie SBegnafente ber geftung $feinpp§=

bürg befchtoffeit würbe. 2)ie 2tu8füfjrnng biefcS Befdjtuffe§ füllte bon

ber bereinigten beutfehen SteichSarmec bewerfftettigt werben , ba§

Eommanbo über bic Betagernngätruppen, fowie bie ßettung ber Be=

lagerungsarbeiten ber 311m 5tcicfe‘3fetbmarfd)all ernannte ÜJiarfgraf

griebridj VI. bon Baben=;Durtad) führen, wätjrenb bie faifertiefee

Strutee auSerfetjen würbe, nad) Abgabe einiger 3tegintenter an baS

Slcichsfjeer, bie Belagerung bon Bfeilippsburß burdj eine gweefmäfeige
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Steßung in bcr Sähe bc§ StafceS gu becfen. Ser Oberbefehl ber ©e=

fammt*Streitfräfte am Shein ging üon Stontecnculi , ber jlcjj in’S

Sßriöatlcben gurüefgog, an beu 33jährigen ^ergog Carl Y. üon

Sotfe ringen über.

Sa ber grüfeling bereits fecrangefommen war, gab fidj bcrfclbe

aße Stühe, bie fefewerfäflige 5Hcidf)§maf(3f)tne in ©ang g« bringen. Ser

Seid) Stag gu SegenSburg hatte gwar baS burd) bie Sonfercngcij in

'Bien beantragte Aufgebot üon 80,000 Stann gnigeheifeen unb bie

ScicfeSftänbc gum fdjleunigften 3ugugc aufgeforbert, aßein Wir Werben

im Verlaufe biefer Selagerung faltfam erfahren, wie fanmfelig man

fid) hiebei erwies. Unter biefen Umftänben muhte ftefe ber ScidjSfcIb*

herr üorerft barauf befdjränfen, ben obengemelbeten SuSfchreitungcn

bcr ShiiippSburgcr ©antifon einen Samm entgegengufefcen. ©r tiefe

ben Sfot? auf ber furpfälgifcfeen Seite burd) baS Kontingent be§ Cur*

fiirften üon ber Sfalg, wet<heS einige Sci<feS* unb 2Bürttembcrgifd)c

HauStruppen üerftärften, einfdßiefeen unb auf ber Surlacfe’fdjen ©eite

beu gclbmarfd)aß*2icutenant Sßertfjntülter ein wohtberfchangteS 2a=

ger bei Stufeheim begiehen. Sie übrigen SiSpofitionen beS §ergogS

jietten bafein ab, bie 2lufmerffamfeit ber grangofen oon ShüiPP^
bürg abgutenfen.

Sie frangöftfdje Stcgierung burchfcfeaute aber bie 2Ibftcfeten beS

beutfefeen Heerführers unb hatte auf eine gehörige 3nftanbfefcung beS

hiefigen bei Seiten Sebadjt genommen, ßubwig XIV., beffen

aufeerorbenttiche Sorgfalt für ShüippShurg wir bereits fennen gelernt,

fanbte im Februar 1676 feinen erften Ingenieur, be la ßonbe, fei«*

her mit bem Aufträge, ben SuSbau ber Sorwer!e fcfelcunigft gu be*

treiben, fowie einige nothwenbige Sbänberungen barait üorgunebmen.

SicSläne hiegu waren am frangöfifdjen Hofe fclbft entworfen worben,

lieber ben gortgang bcr Arbeiten foßte üon 3«it gu 3«ü burdj be*

fonbere Curierc Sachricfet gegeben unb bei jebeut erheblichen Hnftanbe

ber birefte Sefeht beS Königs eingeholt werben. Sie ©arnifon war

nicht febr gasreich, bagegen üon üorgüglichen ©igenfdjafien. Sie be*

ftanb cinfchliefelich ber ©renabier* unb greifoutpagnien auS 54 Com*
pagitien Infanterie üon ben ^Regimentern „Sicarbie", „©feampagne",

„Saüara", „Sormanbie", „Starine", „Saupfein", „Saiffeaup" unb

„Sleffi^SraSIin", wetefee in 4V2 Sataißonen üon je 6 Compagnien

unter fotgenben Samen ücreinigt würben: 1 Sataißon „©hatnpagne"

510 Stann, 1 Sataißon „Saüara" 521 Stann, 1 Starine * Sataißon

490 Stann, 1 Sataißon „Steffi" 265 Staun, y2 Sataißon „Sßicar*

bie" 265 Stann, gufantmen 2298 Stamt gnfauterie. Sic Caüaßerie

L.
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gäßlie im ©angen 466 9Rantt, nämlich 246 oom Regiment „Ooucet",

217 oom Regiment „bu 5<th"* $er Bloß hotte 100 ©efcßüße ucDft

bei' erforberlichen Bebienung.

Oer mid)tigfte ber Offigiere ift für uns 5ran?oiS be Bigau=

otllc, Sfapitain Oom Regiment „Oaupßin", meil berfelbe ein boüftän*

bigeS Oiarium ber Selagerung oon 1676 herausgegeben hat, welches

mit großer ©adjfcnntniß unb feßr angießenb getrieben ift.*) 2Bir haben

es baber gerne benüßt, gumal ber Berfaffer in ber Borrebc oerfichert,

tr merbc nur baS oergeießnen, roaS er fclbft gefeßen unb habe ooH»

bringen helfen, ober ma§ ihm auf Befehl beS Sommanbanien getreu

berichtet morben fei. Oie Berherrlidjuitg ber frangöfifeßen 28affen

bilbet gmar ben unöerboblenen ,§auptgroccf beS Buchet; gleicßmohl geigt

uuS ber Bergleidj mit ben beutfdjen Berichten, baß barin, menigftenS

ber ftauptfadje itad), ber SBahrßeit überall bie ©ßre gegeben ift. 2Bir

oerbanfen ber genannten Relation gunädjft eine genaue Sfeuntniß beS

inneren 3uftanbcS j,er ijieftgen Heftung gur 3eit ber großen ©reigntffe

oom 3ahre 1676 unb naeßbem mir hiernach bie cingetnen Kontingente

ber Befaßung aufgeführt, folgt nunmehr eine furge ©cßilberung ber

herborragenbfteu Offigiere berfelben.

SOBir beginnen mit bem Kommanbanten ©eneral bu 5a ß, meiner

im Oftober 1672 als Badjfolger beS ©eneralS üon ßoumat hierher

üerfeßt mürbe. Unter ihm unb feinem genannten Borgänger fanb bie

oben befeßriebene ©rmeiterung unb Bcrbefferung unferer fteftungSmcrfe

ftatt. Beibe maren in bie Blane beS großen Our ernte eingemetht,

ber ben ßiefigen Blaß mehrmals gu feiner OperaiionSbaftS gemacht

hatte unb ben benfroürbigen SluSfprucß tfjat, baß graufreich eher ben

Berluft einer gangen Brooitig üerfcßmergen fönnte, als ben ber Seftung

BhilippSburg. Ou 5aß ® flr ein erfahrener Offtgier unb babei ein

äußerft tßätiger itnb energifeßer ORann. @r fonnte bnreh einen Blicf

biejenigeit gittern machen, bie öor bem 5einbe feine 5urcßt fannten.

Ocffenungcacßtet befaß er megen feiner großen milttärifdjen Oücßtigfcit,

megen feiner ftreigebigfeit unb §erablaffung baS unbegrengte Ber=

trauen unb bie ungctßeilteftc ßiebe feiner Gruppen, Oa er feine ©c=

fahr fcheuie, mußten ihn bie Offigiere öfters mit ©emalt oon geroiffen

Orten guriiefgiehen, mo ber Oob feine ©rate hielt. „3cß fab einmal

einen ©olbaten", ergäßlt BigauoiHe, „ber ben Sommanbantcn gu Bo=

beti marf unb mit feinem eigenen fieibe bebeefte, um ihn oor einer

plaßenben Bontbc gu fchüßen, beren ©pliitcr ißn mirfließ gerriffen

*) Journal v6ritable du nibgn do Philippsbourg d4did & Monsieur de

Louvois ü Fribourg en ßri«gau che* Jean Jacijue» Wehrlin, l’an 1679.



hätten." Su gab bewirtete täglich fäntmtlicpe Dffigiere an feiner

moplbefeßten Safel. Sie Bermuubeten fanben bet ißm Bouillon,

Konfitüren unb onbere Botpmenbigteiten; er befugte fte felbft, menn

e£ iljm ber Sienft erlaubte. Sroß ber biclen (Sefcpäfte fam er mäps

renb ber gangen Belagerung begüglidj ber gu erlaffenbcn Befehle nic=

mal§ in Bcrlcgcnpeit. ®r mar mit einem SQßorte bie ©eele ber SScr-

tpeibigung.

3bm am STJäcfiften im Bange ftanb ber ÄönigSlieutnant Don

6t. 3ufi, ßommanbeur be§ BegimentS beS Baiffeauj:, ein alter

Dffigier, ber oon ßanbrecieS bjievfier werfest mürbe, um ben ftommam
banten mit feinem Batpe gu unterjtüßen, eüentueH, fein ©tettoertreter

gu merben. befehligte bie Berttjeibigung ber Bbeiufronte gegen

BbeinSpeim, fpater bie bc§ foalbmonbeS „Surenne" Dor bem .^orntoerfe.

Ser brittpöcbfte Dffigier mar ber Btajor Don Beo eile Dom Regiment

ßortaine. (Sr führte ben Befehl im Snnerit ber 0tabt unb batte mie

ber ßommanbant unb ßönigSlieutenant eine ffreifompagnic.

Bach biefem rangirte ber Aibentajor be BoaiS, melcper al§

oierter Offizier noch baS 5JJriDiIcgium befaß, ben ßommanbanten gu

erfeßen. (Sr batte bie Belagerung oon Stier mitgemaebt, unb mar

guoor in ßanbia gemefen. §ier leitete Boa iS unter ben unmittelbaren

Befehlen beS ßommanbanten bie Bertpeibigung ber Slhemfehange mit

bem größten But)mc.

Sie ©teile eines BlaßtnajorS oerfab ber §err oon (Slüfel,

Äapitain einer greifompagnie. Außerbem batte jebeS Bataillon einen

gemäblten Aibemafor. Sie Beiterei befehligte ber Btajor b’Anglebert

Dom Begiment Soucet, melcpem ber oon Brucßfal per berüchtigte

SRajor be Bon bi Ile bom Begiment bu gap untergeorbnet mar.

Sem Artillerieroefen ftanb ber ßicutenant probingial be la But nebft

einigen (Sommiffären bor, bem ©eniemefen ber obengenante SfönigS--

ingenieur be la ßonbe. Unter bem ßeßteren befehligte als groeiier

3ngenicur ber ßapitain be la Bcriere, ein Beffe beS berühmten

Bauban. Bei ber frangöfifdjen Artillerie biente auch ein Seutfcper,

AainenS (Sriftopp (^b er har b, ber als fepr geriefter geuermerfer

Äanonier, Bombarbier unb Buloerbcrcitcr befannt mar. Sie gran*

gofen nannten ihn nur SBeifter Kljriftofel. ferner ift noch gu ermähnen

ber ßrtegSfommiffär be la ©oupilliere, fomie ber Almofenier bcs

BfaßeS unb Sireftor bes £>ofpita(S Bater g?ran3 Btapnat be 2Ron=

tellier Dom grangisfanerorben.

Sem ßeßteren fpenbet ber Bericht baS größte ßob. (Sr habe

bei Sag unb Bacpt bie Bcrmunbeten gepflegt unb meber DRorgenS noch
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?lbenb§ gefehlt, um in allen inneren unb äußeren Soften baS ©ebet

31t öerriebten. Bei einer folgen ©clegeubeit fei i^nt einmal ber $ut

uoit 3 kugeln burdjlöcbert ttorben. Bocb mehr habe er fidj ber ©cfaljr

auSgefeßt, Wenn eS galt, einen Sterbcnbcn iöeieftt gu fjören. 3)ic

•Solbaten belohnten il)n bafiir mit ber größten Slnbänglicbfeit unb

Berebrung. 5llS gweiter Blititar*Seelforger funltionirtc ber Sapuginer*

pater .§einridj dou Sagbfiufel, ber fidj auS reiner Blcnftfjenliebe

freiwillig in bie gefhmg ^atte einfdjließen laffeu. Senig Bertrauen

befafsen bie frangöfifcbcn SWilitärärgte, ba bie beibeu beutfdjeu Stabt*

©birurgen ftets bic befteit Suren malten. SaS ^ofpital mar übrigens

fdjon bor ber Belagerung mit Sranfen angefüllt, fei e§, baß baS

ungefunbe Slinta ober bic fdjlimine ßcbenSwcife (la m^chante conduite)

ber Solbaten Ijiegu Bnlaß gab.

9ln Borrütben mangelte eigentlich BidjtS; am SWerwenigften

baS ©elb. „Sir batten mehr, als nötfjig war," febreibt ber Bericht*

erftatter, „ba wir troß ber großen Soften ber Belagerung nodj eine

beträchtliche Summe auS IßbttippSburg mit fortnabmen." 3)er SriegS*

fontmiffär bc la ©oupilliere, zugleich „üirecteur des contributions“,

perftanb eS ausgezeichnet, mit ben in ber Umgcgenb berübten ©rpref*

fungen bie SricgSfaffc, fowie bie Biagagine beS htefigen BlaßeS gu

füHeu. ©inen ber ©ontributioneu ließ mau fidj in ©etreibe

begabten unb ber Seht für bie ©arnifon fam größtentbeilS oon

99ru<hfal, wo berfelbe angeblich feb* billig gewefen fei. ©r wirb

wabrfdjeinlicb gar BidjtS gefoftet haben, weil bie 3*angofen bei ber

Blünberung unb Störung ber genannten Stabt auch bie Seiler

auSgcleert batten. $ie Soblfeilljeit beS Seines in jener 3<üt wirb

inbeffen auch burdj bic greife ber Sirtße beftätigt. 3U Anfang beS

3abreS 1676 tranf man hier einen febr guten 1666er „Ueberrbeiner",

wooon bie frangöftfebe Biaaß (un pot) nur 10 SolS ober 15 Sreuger

foftetc; wöbrenb ber Belagerung ftieg berfelbe aCcrbingS auf 40 SolS

ober einen ©ulbeu. 3>er Siegel nach aber galt ber Bot Sein fo oicle

SolS, als er 3abre alt war.

Süße unb Stinber batte man auS ben umliegenben Orten bin*

Weggenommen (priues) unb hier eingepferdjt, fo baß faum ein Stcifdj*

mangel eintreten fonnte. ©rft getfen ©nbe ber Belagerung würbe

Bfcrbcflcifdj auSgctbeilt. 2)ie Solbaten nannten cS »de la vaehe

ferre4.“ ©in föuljn foftetc um biefe 3?it 100 SolS. Bichl, ©rßfen,

BeiS, Safe, Spccf unb Branntwein befanben fidj maffenbaft in ben

Biagaginen; außerbent mußten bic ©inwobner auf 6 Bioitate ber*

probiantirt fein.
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Schtgbefioweniger befahl ßubwig XIV. bcn bcbro^ten

mit Ottern, wag bemfelbcit an Sannfchaft, ßebengmittel unb Munition

etwa noch abflinfle , ftfjleuitigft 3U oerfehen; alteiu wegen ber oben»

genannten Sßofitrung ber ÜJteidjgtruppen tonnte bieg nur mit lieber»

liftung ober lleberwältigung ber Deutfcheu bcwerfftettigt werben. @8

würben Ijie^u oerfchiebene SBcrfudjc gemacht. Unter anbereit liefe ber

Sliarfd^att oon fftochefort Slnfangg Slpril einen bcbeutcnben 3u3ug

beftebcitb in mehreren Sagenlabungen s$ulocr, SBIci, Schl unb ©clb

unter Sebecfung oon einigen ©efchüfcen unb 5000 Samt ©litetruppen

ber im Slfafe ftefjenben frangöfifcfien 2lrmee auf ber ftauptftrafee oon

Hagenau feicrljer oorgeben. Sei 9lnnäherung be§ ©onooi’g foHte

ber ftieftge (Kommaubant einen ftarfen Slugfatl machen, um auf biefe

Seife bie Durchbrechung be8 bcutfcheu Druppenforbong ermöglichen gu

helfen. Dag Unternehmen würbe übrigeng Pereitelt, inbem ber ^erjog

oon ßothringen, hieoon zeitig unterrichtet, ben 5clb3eugmeifter

Sarfgrafcn $ er mann oon Sa ben unb ©eneralntajor S ch u l h mit

2500 Samt 3u ^ufe unb gu Sßferb an bcn Sufe bei Seiffenburg,
fowie 200 Sann' ncbft 4 .tanonen hinter ben fogenannten (8 ci 8 berg

poftirte, woburch ber fragliche Succurg beim erften ©rfcheitten überrafcht

unb jur Umfehr genöthigt würbe.

Sor SßbilippSburg äuberte fich ber Stanb ber Dinge wührenb

beg gangen Sonatg SIpril nicht. Die Slolabe war wohl eingetreten,

aber mit ber eigentlichen Selagerung fonnte nicht mehr begonnen

Werben. Der Slrieg befd&ranfte fid) auf fleinere Scharmühcl §Wifdjen

ber Sefafcung unb ben ©infdjliefeunggtruppen.

9lm 5. Sai brach enblicfe bag Hauptquartier ber gelammten

beutfchcn 9teid)garmee oon 6 fe fingen auf, nacfebem bie einseinen

Heeregtheile ftcfe fchon oorljer au§ ihren Sinterquartieren in $ ran fen

unb S dj w a b e n gegen ben 3thein hin in Sewegttng gefefct hatten, um
getnäfe ber gu S i e tt gefchloffenett Uebcreinfunft tljeilg gur Selagerung

oon fßhilippäburg, theilg 3ur Decfung bcrfelben Serwenbuttg ju

finben. Die gefammte beutfdje Streitmacht gäfeltc 40,000 Sann (60

SataiUong unb 83 (Sgfabrong), war folglich noch Weit entfernt, bie

öertraggntäfeige Starte oon 80,000 Sann erreicht 311 haben, inbent

big -ju Anfang Sai nur erft wenige (Kontingente ber oerfchiebenett

9tei<b§ftänbe beim Heere angelangt waren. (Smpfinblicher noch war

ber gänglidje Sangel an Sclagerungggefchüh unb Sdjanjgeräthf(haften,

fo bafe man immerhin nicht fobalb jum Angriff auf bie geftung fchreiteu

fonnte, fonbent fid) mit einer engen Slolabe begnügen mufete.

3u bem (Sube erübrigte oor Mem, bcn Srücfenfopf ber Heftung
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ober bie 91 p e i tt f cp a 11 3 c meggunepmen, bemt fo lange biefeg SBcrf in

ben öänben ber grangofen blieb, mar eg möglich, baß fie Gruppen,

Rhmb* unb Strieggborrätpe in ben bebropten Blap merfen ftmnten.

©epon Btoutecuculi moflte bor bem ©cpluffe beg borjaprigen gelb*

gugeg biefen Singriff augfüpren unb ber (Spur für ft bon ber ^Jf als

beftanb nunmehr mit befonberem (Sifer barauf. 35er Dberfelbperr er*

Härte fiep aber jeßt um fo mehr barnit einberftanben , at§ er bei ber

bergögerten Kongcntrirung ber im ©Ifaß ftepenben frangöfifepen

©ntfaß*2lrntee aße Slugfiept batte, eine Unternehmung gelingen gu

feben, bie baS moraltfcpe Element beg beutfebett §eereg bor Beginn

beg §auptfampfeg mefcntlicp beben fonnte. 3)erfelbe tbeilte alfo, nadj*

bem bag lotbring ifdje Kontingent 3ur Beobachtung bon

©traßburg nad) SB i II ft ab t betaepirt mar, bie faiferlicpe Slrtttee

ber SIrt, baß er einen £beil unter bem Kommanbo beg ©rafen

Kaprara bei ©raben auffteßte, roäbrenb ber anbere bet ©pcier
über ben Rhein feßte unb fiep bei bem -Dt eeptergpeimer £of c ber

Rpeinfdjange gegenüber logirte. ©g mären bieg bie Regimenter,

SRontccuculi, Bournonbiüe, Sllt*&olftein, ©porf, §eifter,

Garant, Rabatti, 35ünemalb, Kroatifcpe «nb ©babagnafifepe

Sragoiter gu guß, ©erenpi, be ©oudjcg, fßortia, Blangfelb

unb SBoIfenbüttel. ÜWit ihnen langten am 8. SRai auch ber

©eneralfelbmarfcpaß föergog bon fiotpringett, ©eneralfelbgeugmeifter

RJarfgraf Hermann bon Baben=Baben, ©eneralfelbmarfebaß*

lieutenant SBertpmüIler unb ©eneralfelbmarfepaßlieutenant ©raf
bon ©tapremberg bor fRedjtcrgbeim an unb ber Oberfelbberr gab

fofort ben Befehl, bag Bager 3U formiren. 35ie Reiterei marb bor

bem 9ßed)tergbcinter .§ofe unten an bem SBeinberg auf ben SBiefen,

bag gußbolf aber näher ber ©epange hott an ben SBalb placirt. 3n
einem furgen Slrieggratpe befdjloffen alSbamt bie ©enerale, bag feinb*

liepe Bormcrf unbergiigliep angugreifen. 4000 SDlann faiferlicbe Xruppctt

unb 2000 Rtann Reicpgbölfer mürben bieg» beftimmt. 3)ic ©rftcrcn

befehligte Rtarfgraf Hermann bon Babcn*Baben, bie ßeßteren

SRarfgraf griebriep VI. bon Baben*35urlacb.

3)ie Rpeinfcpange beftanb in einem gangen tutb gmei halbe«

Boflmerfett. 3)ie gmei halben Baftione batten l*/s ©cftcptglinie, bon

mo aus bag gegenüberliegcnbe gelb auf bem rechten Ufer befepoffett

merbcti fonnte. 3n ber ÜRittc bcs- SBerfcg pari am Rhein lag ein

gunbament bon einem alten SBacpttburm, beffen £>öbe bie llmgeb*

ung beperrfepte. 3)iefe mar ein mit ©eftriippe unb SBurgelmerf burep*

gogetieg, bett Slnmiperungen äußerft ungi'mftigeg Xerrain, namentliep
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linfS bont Briicfenfopf in bcr (Sbeuc „fletnhollanb" genannt. 3>ort=

felbft führte ein 2>amm längs beS 9t^cin3 3um linfett ^albbaftion,

toeldjer burdj eine quer über ihn gesogene Berfchangung abgefperrt

mürbe. 300 SJtanti unter 6 Offizieren, üon melcften ber bereits ge=

nannte £err oon 9toaiS ben Oberbefehl führte, üertheibigten bie

SMjemfdbange.

3)cr Angriff begann am 8. SJtai burch ben Selbgeugntcifter Wlatt--

grafen föermann oon Baben=Baben, ben bcr fransöftfdje ÜJtilitär*

fthriftfteßer Ouingh »un officier de grande reputation“ nennt. 2)er*

felbe unternahm einen Unfall auf bie Berfcftattgung beS SDantmeS in

kr ©bene oon fleinhollanb (ttJtecfjterSbcim), ber aber üottftänbig

frfjlfchlug. 3« ber barauffolgenben 9tadjt gelang eS ifjm erft, bie

Berfchangung weggunehmen unb eine Seetang für 2 halbe farihaunen

gu Staube gu bringen. StoaiS bcantmortetc bie au ihn ergangene

Slufforberung gur Räumung beS BrücfenfopfcS abfcftläglid) unb man

fdjritt folglich gum regelmäßigen Singriff, inbem ber
(
gelbmarfdjalb

öieutenant SEBerthmüller in ber Stacht beS 10. SJta'i einen ßauf*

graben gegen baS SJtittelbaftion oortricb. Oie ffrangofen richteten

aus betn angegriffenen SBcrfe, fomie aus ber Seflung auf bie Slrbeiter

eht heftiges ©efdjüfcfeuer, moburch bie 2 halben Sarthauncn beS SJtarf»

grafen auf bem ermähnten 25ammc halb gum Sdjmeigen gebracht

mürben unb man hatte in ber Stacht oom 11./12. genug gu thun, um
für fie eine neue SDecfung herguftetten unb bie Batterien mieber in

fantpffaftigen Stanb gu bringen. $>a bie ^rangofen ingmifdjen mittels

ihrer fltegenben SSrücfe immer mehr ©efdjüfce unb SJtunition in bie

Spange fchaffen liehen, fo mürbe ber fjfelbmarfchattlieutenant <Sr a

f

Stahrentberg mit 2000 3Jtann guftüolf unb 800 Leitern auf baS

rechte tttheinufer beorbert, um bie Stheinfchange, beren .fehle nur Per*

paffifabirt mar, im Stüdten gu faffen unb bie Sommunifatton mit ber

Seftung felbft 3n oerhinberit.

SInt 16. ÜDtai riidfte bcrfclbe hiegu auf ber Strafe üon Speier

nach BhtliPHburg oor unb erftürmte fogleid) 3mei flcine ©rbmerfe,

»eiche bie Jrangofen gur Beherrfdjung biefer Strafte aufgemorfen

hatten. Schnett entmicfelte er hierauf am ©nbe beS SamtneS feine

Slpprochen unb errichtete am Stranbe beS 3tl)eincS eine Batterie für

ifanonen unb lföaubifce, rnclchc nun ben (Sang ber fliegenben Brüde

beunruhigten. (Sin bagegen unternommener StuSfatt aus ber Heftung

hielt ben Fortgang ber Slrbeiten nicht auf, obmohl bie Slrbeiter auch

üon bem treuer beS regten §albbaftionS ber 9tl)eirtfchanje geftört

tourben. Stahremberg, beffen Slnftalten für bie Begmingnng beS
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BrftcfenfopfeS entfcheibcub waren, gog in bcr Stacht bom 17./18. 3J?at

feinen ßaufgrabett längs bcS rechten 9U)ctnufc;5 aufwärts unb betnäd}*

tigte fid) gweier am gelegener Slebouten, wobei einige 5ifcber=

häufet unb Skiffe in flammen aufgingen. SBeil ftdj aber bicbeiben

Siebouten Wegen beS heftigen auS bcr ^fcftutig nirf>t behaupten

ließen, fo gog ©iaßremberg feine SJtannfchaft in ben Saufgraben gurücf

unb warf hinter biefetn eine neue Batterie auf, welche ba§ innere beS

BriicfcnfopfeS mit gcuerfugeln unb ©ratiaten Wirffam beftrich. Sei

Tagesanbruch war bie fliegenbe Brücfe f<hon in beu ©runb gefchoffeit

unb bcr Berfeßr mit ber §auptfeftung fonnte nur noch fpärlich auf

©cßiffcn ftatlfinben. Unterbeffen war Setbmarfdjalllieutenant SBerth*

rnüller mit feinen Slpprodjen auf ber liufett ©eite ber Stbcinfcßanse

bem auSfpringenben Sßinfel be§ geheeften SBegeS oor bem SÖHttelbaftion

fehr nahe gefommeu. Slnt 16. 9Jlai würbe baS ©laciS bor bcr rechten

Orace obigen BafiionS gefrönt. Sille biefe gortfehritte fanben nicht

nur burch baS Reiter auS ben Batterien beS SJtarfgrafen Hermann
fräftige Unterftüßung, fonbern eS gelangte auch berfelbe mit feinem

eigenen Singriff auf ber regten ©eite bis an bie ©appe. Slm 18. 3ßai

war ba§ ©efeßüßfeuer auf beiber. ©eiten ungemein lebhaft. 3»ei

Dörfer, welche unaufßörlid) ben bcfchränften inneren Slaum beS

BrücfenfopfeS bewarfen, traten ber Befaßmtg fehr Piel ©djaben,

benn an bombenfeften Stäumen fehlte eS gönglidj. SBerihmüller

hatte fich nun auch fdwn beS bebecftenSBegcS bor bem SJtittelbaftion

bemeiftert unb bereitete bett ©rabenniebergang bor. Ta nun über*

bieS noch ber gelbmarfdjalltieutcnant ©raf ©tahremberg feine

ßaufgräben auf bem rechten Sdßeinufer bis an bie Ueberfahrt ber

Sdheinfchange auSgebehnt hatte/ fo mußte bu gap auf ben Stücfgug

ber Befaßung biefeS ÜBerfeS benfen. ©r befahl baßer StoaiS in ber

Stacht beS 18. auf ben 19. SJiai, biefelbe nach ber tfeftuitg übergufchiffen;

eS war ßöcbfte 3<tt, benu für ben 19. um 2 illjr nach BHtternadht

würbe bon ©eiten ber Teutfcpcn ber ©türm auf ben Brücfenfopf

feftgefeßt unb auch auSgefüßri.

©S war eine fehr finftere ftürmifdjc Slacßt, ber Siegen fiel in

©tröinen ßernieber, was StoaiS bei Ueberfeßmtg feiner Sflannfchaft

trefflich SU ©tatten fam. 3«* feftgefeßten ©tunbe rücfte gelbmarfdjatt*

lieutenant Söertßmüller an ber ©piße ber ©turmfolonnen gegen bie

rechte gace beS ftittelbaftionS nor. Tie Stauern würben mit

ßeiiera erfliegen, bemt es war feine Brefdje in biefelben gelegt worben.

Tie ©türmenben fanben inbeffen gar feinen Söiberftanb, ba nur 4

©renabiere in ber ©djauge gurücfgeblieben, welche, um ben Stücfgug gu
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öerbeden, bcftänbig (Sranaten »arfen unb ftdf) bann ebenfalls tu bie

bereitgebaltenen ^ahrgeuge begaben. 3)ie Ucberfaljvi gefdfjal) aber nicht

ohne Berluft, benn bie ßaif er liehen richteten ein lebhaftes fteuer

gegen bie (Sctjiffc. 2)ie ßef)le beS eroberten BJerfeS tourbc oon beit

JSeutfdjen alSbalb ftarf Derfdjangt unb 20 Stüde beS fd)Werften

SaliberS hinter berfelbcn aufgeführt. 800 Sßann famen als Befafjung

in baS Bkrf. So fiel bie fftheinfehange nach lOtagiger Belagerung

unb tapferer ©egenwehr. 3hre ©robernug I»b bie Stimmung beS

beutfehen #eere§, toie man eS ermartet, bebeutenb.

2Der bequeme unb ungcftaltete föergog ooit ßujrentbourg, ber

bie franjöfifche Sthcinarmee fommanbirtc, hatte bisher nicht baS

ftinbefte 3um ©ntfafj ber hart bebrängten t5eftuug BhüipPSöurg
gethan; er glaubte ftdj noch nid)t hinlänglich ftarf genug unb erwartete

forttoährenb Berftärfungcn auS glaube rn, »eiche SluSgangS 3ßai bei

ihm eintrafen, ©nblich, aber erft auf »ieberholte, bringeube Befehle

beS fiönigS ßubmig XIV., brang er am 20. 3Rai Don ber 311 bei

Schlettftabt bis 3abern Oor unb fenbete ftarfe Streifparthicen

gegen bie Steutfdjen. 2)cr £>ergog oon ßothringen »arf ft<b ihm mit

ollen oerfügbaren Streitfräftcn (28,000 Btann) entgegen unb nahm
eine Stellung an ber ßauter, »eiche behufs ber ®edung ber hiefigen

Belagerung hodjft ßünftig »ar; benit er oermahrte hier bie Zugänge

auf bem linfen SR^eimtfer unmittelbar unb fonnte, falls ber geinb

auf baS rechte Ufer übergufefcen bie SIbficht hätte, auch oon hier auS

burch Beniifcung ber fftheinbrüde bei ßauter bürg beit ©ittfah üereitcln.

©ine am 80. SDJai unternommene BecogttoScirung üerfdjaffte

bem £ergog üon ßothringen bie (Semifjheit, ba& baS frangöfifd;e

©nifahheer nodj immer unbctoeglich in feinen Stellungen oerharre.

®r befchlofe nun, baSfclbe burch einen Slugriff auS ber Bähe gu ücr=

brängen. 3)er Bormarfdj ber ßai ferliche n ging baher über ßauter*

bürg, 2Be i f fenburg, Brürnat k. ftromaufmärtS uttb »anbte fich/

ba ber 3etnb eine Schlacht nicht annahm, fonbern fich ftetS gurüefgog,

bei Strasburg über ben ÜRhein unb über fRaftatt, Stollhofen

jtromabmärtS. SBeil man aber beforgte, e§ möchten bie grangofen

ben 5ßfl6 bei Sfrott» ei f fenburg entnehmen unb bie SRhetnfchangc

mfommob'ren, repaffirte bie beutfehe Slrmee gröfjtenthetlS ben SR^cin

bei ßauterburg am 15. 3uni unb begog »ieber ihr oorigeS ßager

bei St. 9tentig unb ßronmeiffenburg an ber ßauter, »ofelbft

man fich, ben 2>urd)brudj ber ^einbe gu hinberu unb bie Bhilipp^*

bürg er Belagerung ju beefen, in Defenfion fehle.

Söir fehren nun gu ben Borgängen bei BbtüPP^burg juriid.

/ VjC
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©eit bem 3fatfe bcr SRI) e i nf dj a »

3

e unb feil bern Sfbsuge ber beutfdjen .

§auptarmee sur Äuffudjung uub Befümpfung beS franjflflfdjen ©nt*

fafcbeereS batte ftcf) hier nichts BefonbereS jugetrageti. ©ie ©eutfd)en

fugten fidj in bem eroberten Briidertfopf, ber befanutlid) nad) ber

geftung bin offen mar, möglidjft 3« berfcbansen, mäbrenb bie granjofen

mit bem StuSbau ber Bormerfe auf ber fRbcinfronte befdjäftigt maren.

©ie tRotbmeubigfeit biefer gegen) eitigen Arbeiten lieft bie SBaffen ooff=

ftänbig ruben unb eS entftanb ein foldje^ Vertrauen, baß man läng?

beS SRbeinS forglo» fpa^ieren ging unb bie Bürger oon Spetcr mit

ihren grauen unb ffinbcrn berbetfamen, um bie SRbeinfdjansc 3U feben

unb bon bort aus auch bie bieffcitigen SBerfe su betrachten. ©iefer

3uftanb bauerte etma 10 ©age. Stm 23. 9M unternahmen 50

Dragoner bon ber bieftgeu ©arnifon einen SMuSfaÜ, um gafdjinen in

bie geftung 3U f(baffen. Sie ermifdjten unb töbteten bei biefer

©etegenbeit einige recognoScirenbe ff aif erliche, mürben fcbliefclid) aber

felbft oon einer Slbtbeilung Blofabetruppen mit bem©eneral SBertb*

müller an ber Spifce um3ingelt unb bis auf 10 SRann, bie ftch in

ben SRoraft berfrodjen, niebergema^t. ©in mäbrenb beS ©efedjtS auS

bem Sßlafce unterhaltenes ffanonenfeuer besmedte meiter nichts, als

bah bem ©eneral SEBcr tftntül l er ber &ut bom ffopfe gefdjoffen mürbe.

XXIII. Jtapifef.

Sott bem Angriff auf bie .ßauptfeftung bis juut Trieben oon

9lt)Wtoe$en, 1679.

3n einem ffriegSratbe, fürs bor SBfeberbefefcung ber ßanter*

bürget ßinien 3U JRaftatt abgebalten, befdjfoft man enblidj ben

ernftlichen Singriff ber geftung fßbilippöburg unb ber mit beffen

ßeitung beauftragte 2Jtarfgraf griebrid) VI. bon Baben*© url ad>

erließ fofort brittgenbe SRabnfdjreiben megen $erbeif<baffung b-S groben

©efdjiifceS uttb ber nötbigen SRequifiten. ©er 5ReicbSfrtegS*Serfaffung

gemäß foECte 2tffeS baS bon ben umliegenben £Reid)Sftänben geliefert

merben; allein bei ber befannten Saumfeligfeit, ja fogar ftetS offen

gu ©ag tretenben Unluft ber SReidjSfiänbe, fidj ben ffriegSlaften auS

^Patriotismus 3U untersieben, fonnte bon einem ermünfd)ten SRefultate
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feine Siebe fein. 3)a? liebe! mar in biefcm 3aße um fo größer, als

man mißt borhergufeheu oermodjte, bi? manu es bcn Stauben gefällig

fein merbe, ba§ 9?ötf)igc gu liefern, folglich, bi? mann ber ftclbherr

jum mirflidjeu Angriffe fchrcitcn fönnte. ©§ ift faft unmöglich, fidj

bie Verlegenheit eines ©enerat? 31t bcrgegenmärtigcn, mclcher einen

feften Via? berennt bä!t, ben er im ßaufe eine? Sommer? einnehmen

foll, mogu aber bi? üßlitte 3nni noch nicht einmal ba? Selagerung?*

gefdjfifc unb bie erforberlichen Stequijiten borhanben finb, metihe gu

allem llngliicfe nicht bon einem Vunfte, fonbern bon allen möglichen

Wichtungen unb 3um £hcil bon roeiter 0iernc her bor bem Vlapc cin=

treffen füllten.

3n folch peinlicher &age befattb fleh ber fRcidjSfelbmarfchalt

SWarfgraf ftricbrich VI. bon Saben*2)urlach bor Vhüipps1*

Burg. (5r hatte, mabreitb ber Hergog bcn ßothringen auf bem

linfen Stbeinufer bie grattgofen im Sdjad) hielt* alle? aufgeboten, um
Bie Slofabe fo enge al? möglich 8« sieben. ^>iegn ftanben ihm Slnfattg?

freilich nur 1000 ÜJlanu WeidfSböIfer unb 2000 2)iann faiferlichc

Iruppeit gu ©ebote. ©inige SBerftürfungen bon WrciStruppen maren

inbeffen fchon anf bem Söege unb bon ber faiferlicßen Ärmee fließen

noch ba^ ßobron’fdic ©roaten*Wcgiment, fomie bie Infanterie*

regimenter Sßio unb Screnpi gum Stofabe * ©orp?. 2>cr Wurför ft

Don ber Vfalg berfprad) ferner ebenfall? feine Gruppen nadj Söag*

Bäu fei gu fenben unb nach bereu Wnfunft mar menigften? für ben

Anfang 3ßannfchaft genug borhanben. Waiferlidjc Gruppen hatten

überbie? bie Drtfchaften Sftußheim unb SRhcinhaitfcn, fomie bie

ttWjften SRheininfeln befefct. 2)a? Hauptquartier be? WeidjSfelbmar*

fchaH? mar mährenb ber Slofabe in 91 hein?heim. 2)ie bet 9Ujein=

häufen gegen Speier hin gur erleichterten ©ommunifation gefchlagcne

Schiffbrücfe mürbe am 4. 3utti meiter heraufgebracht unb V< Stttnbe

näher bei 5ßbilipp8burg noch eine fliegenbe Srüdc errichtet. Seibe

Utbergänge befehle Dberftlieutenant SR oth mit 300 üDtann.

Wm 10. 3uni traf ba? fdjmäbifch-'fatbolifcbe WreiSregiment
mit feinem Obriften bem©rafen SJlay Imiltan 3ofeph bon dürften*

Berg im Hauptquartier bor Vbüippä&urg ein unb fanb gleich

tagSbarauf ©elegenbeit, ftch am ftatnpfe gn betheifigen. Sacbbent

nämlich in ber §rübe be? 11. 3uni einige Sdjmabronen faiferliche

Weiter, mobon jeher eine gafdjine mit ftch führte, ben SWoraft gegen

W Bein ? he int hin belegt hatten, um bem bafjinter maibenben Sieh

ber Vhiüp $ Bürger beigufommen, machten bie grangofen am Sadf*

mittag einen heftigen WuSfaß, geriethen aber in einen Hinterhalt unb

13
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Dateien 30 Bianu, bic fäuimtlidj uicbcrgemacpt mürben. 35cr ©raf

üon gürfteuberg äcifltc Ijicbci große BrnDour, iubent er mit eigener

§anb mehrere gcinbe erlegte. Seiber ließen bie Sronjofen, rnenn fic

auf foldje Art beu Siirjerett gesogen, ipre äöutp au ben armen

35cutfcpen in 5)8l)tlipp§bnrg auS. 80 mürben uad) bent

gemelbcten (Sefedjt fünf piefige Bürger aus ipren Familien geriffeu

uub opne SßeitaeS jur Stabt plnauSgejqgt, meil fte befd)ulbigt roaren,

über baS SBaffcnglüd ber beutfepen Gruppen greube geäußert au paben.

BMttlermcile batte man bie fäumigeu ReidjSfiänbe jur fcpleunigfteit

fterbeifepaffung beS Dcrfprodjeneu Belagern ngStraiuS micberpolt

aufgeforbert, ebenfo bie benachbarten Xerritorialperren erfuept, einige

tanfenb Sanbleute aur ©rrieptung ber borläufigeu Berfcbanjuugen bereit

31t palten. Bis jeßt trug ber Staifer faft auSfcpliefjlicp bie Saften

beS Striegel; pierin gönnten ipnt bie auf baS faiferlicpe Anfepen fonft

fo etferfüdjtigen AeicpSglteber gerne beu Borrang. 35er £eraog Don

Sotpringen mußte, um bie Belagerung in ©ang an bringen, gegen

Blitte 3uni noep mehrere Bataillons dou ber faifcrlicpcn §auptanncc

in baS Säger Dor BPiüppSburg fepiden unb am 23. bed genannten

BtonatS ging ber Dberft Brauner mit 200,000 ©ulben aur 35edung

ber Steften Don RJien ab.

35er RcidjSfelbmarfcpall Blarfgraf Jriebricp unternapnt jeßt

eine allgemeine RccognoSciruitg in Begleitung ber Biarfgrafen £cr*

manu Don Baben unb Don Bapreutp, ber audp SBertpinüller,

mclcper mäprenb ber Belagerung bie gefammtc Artillerie unter feinem

Befeple patte, beimopnte. ©8 mürben fobann bie Säger pläße für

bie Gruppen unb bie Blöße für ben Artillerie=Barf tc. auSgefucpt,

enblicp bie Angriffsfronten beftimmt. 35as Säger erpielt folgcnbc

Formation: Auf ber Dftfeite unferer Stabt fampirten bie untersten

Befepleit beS Bfarfgrafen Hermann Don Baben ftepettben Regimenter

BianSfelb, Scrcnpi, Bortia, be SoudjcS, gürfienberg,

Baben=35urladj, Braunfcpmeig, 3)aDila, Baireu'tp, froa*

tifepeunb frän!if(pe 3)ragoner pinter unb längs bem ScpmalfurtS*

graben ober bem uralten, Derlaffenen Saufe ber Salbacp Don ber

Sdjleifmüple an burdp bie ftönigspopl in ben Rpein, ben man mieber

pcrgefteUt patte, um bie geftung beS burcpfücßenbcu 2BafferS ber

Salbacp 3« berauben unb folcpcS für bie Bebürfniffe beS SagerS au

geminnen. ©in SCpeil ber giädje amifepen befagtem ScpmalfurtS*
graben unb bem Äleinfclbgraben biente aum Barabc* ober

Bfufterplaß. 2)ic beiben giügel beS SagerS pielt bic ©aüaflerie

befeßt; iin ©entrum aber erpob fiep baS 3dt beS Btarf grafen.
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3fuf bei* SBeftfeite befanb fiep, wie Bereit? gentelbct, ba? Hauptquartier

k? 2)tarfgrafen Sriebrid) VI. üou Babett = 35urlad), umgeben Don

kn SRegimentern Bio, Stab rem Berg, St rein, Staben, fowic

frfinfifeben flrei?truppen, bereu ßagcrselte fid) »or beut 35orfc

ÜtBein?Bcim Pont Stbefit an gegen $naubenljeim Bi« auSbebnten.

2>ie 9iorbfeite fperrte ber 9tpcin uub bic eroberte inf^ ange,

loabrenb bie Sübfeitc ber Stabt burd) einige 9t cb outen unb ftarfe

SaDaIlerie=Bifcte gehütet mürbe.*)

3n einem am 17. 3uni abgebaltenen StriegSratbe entwarfen bie

Seneräle nad) genauer ©rwägmtg aller örtlichen Söerfjältniffe unb

3d)Wierigfcitcn jmei gleidjgeitige Angriffe, bereu 9tid)tungcn Ijinfic^tlicf»

kr Xerraittbefdjaffcubeit, fowic ber ÜDiaterialäufubr bie weiften Bor*

tbeile barboten. 35er eine Singriff, nad) bem Sclbjeugmeifter ÜJlarf*

grafen Hermann oon Baben Benannt, unter beffen befonberer ßei*

tung er auch gefdjab, ging Dom Hodjgeftabe bei ber ©nge Imüble au?

gegen bic 3Wifdjen ben Baftionen II unb III (£urennc unb 35aupbin)

gelegenen beiben fronten, ber anberc, wetdjer bem Selbmarfcbatllieute*

nant Söertbmüllcr übertragen unb nadj ibm benannt war, würbe

oon 9tbein?betm ber burd) unfer Slufelb auf bie linfe Seite be?

Stron* unb Hornmer!? unternommen. 3)ie weiften 3ngcnieure einten

jid) in ber Slnfidjt, baf? bie Heftung binnen 3 Monaten jum Sali ge*

brad)t fein {bunte. 9iad)bem am 20. 3uni bureb ©intreffen oon Ber*

ftörfungen ba? Belagerung?beer bi? auf 10,000 SJtann angcwadjfen,

ferner am 22. ber Belagerung?parf ber ftaiferlidjen bei 9tbeinbaufen

gelanbet unb fd)Iicfjlid) eine grofsc Slngapl ßeibeigene ber benad)barten

Jürften jum Sdjangen eingetroffen mar, eröffnete man in ber 9tad)t

Dom 23./24. 3uni auf ben bereit? begeidjiteteit Slngriff?pun!ten bie

Laufgräben unb gtoar beim Singriff bc§ Blarfgrafen Don S3aben 500

Xoifen Dom ®laci?fufje ber oorliegenben fronten, bei jenem be? Selb*

marfdjaMieutenant? SöertbmüIIer 580 Xoifen Dom linfen Holbbaftion

bes Sronmerl? entfernt.

35ie Srflnjofen wollten inbeffeit bie ßaufgrabeneröffnung nicht

nngebinbert oor ficb geben laffen. 35amaIS , wo ba? Stanonengetöfe,

fotoie bie Stbnelligfeit im Sdjiefjen beu Dornebmfien £beil artiHeri*

ftifeper SBirffamfeit au?madjten, würbe Don bet Seftung au? nad) ben

beiben Singriffen unaufhörlich gefeuert, ohne jebodj ben Belagerern Diel

p fd)abcn. Stnt 25. 3uni fanben 5 9Jtu?fetiere Dom Regiment „Stab*

remberg" in ben 2Bertbmütler’fd)en Stpprodjen, al? fie eben bie SBadjen

ablöften, burdj eine 12pfünbige ftugcl ben Xob. Slud) burd) Slu?fäHe

*) Tbe»tr. europ. XI. 854 u. Germ, spec. mit Dtbbilbllllfl.
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fuchten bic Sclagcrteu bic £rancfeecarbcitcn 31 t ocrljiuberu ober bodj

roenigftenS aufgufealtcu. 35er 28jährige Sohn beS 3J?arfflrafcii 3rtcb=

riep, 5ßrin3 ftarl (Suftao oon S8abcn=3)urladj , ber feinem 3?atcr

Währenb bcjTeti ©ontmanbo oor IßpilippSburg beftänbig gur Seite

ftunb, mar bagu auSerfehen, ben crftcu Angriff auf bie anSfaUenbe

S3efa§uiig 31t befehligen, ©r tpat bic« mit großer SBraüour unb lln*

erfchrocfenljeit, fomie mit beut beften ©rfolge. ©5 magten fiep gleidp

wohl noch öfter» Heinere Abteilungen gegen bic Laufgräben üor,

fonnten aber feiten etwas auSridjten. ©in bebentcubcr Ausfall gefdjal)

wicber am 2ß. 3uni gegen SBerthmüHer. 25 ic geiitbe bradjen au»

ihrer SSerfchansung bei ber fiäbtifcpen 3tegelhuttc in ber Au (bie

Stelle ift heute burdj beu Sfthetnfrafe ocrfchmunben) perüor, flberrum«

pelten bie Sdjilbwacheu, mcldje übrigens ihre Pflicht amh fdjtccfet t>er=

fahen, unb famen bis an bic Laufgräben, wo bie überrafdjtcn Arbeiter

feine 3eit 3um IHücfguge mehr fanben. JBiergig bcrfelbeit bfifeten ihr

Leben ein, beüor bie llnterftüfcung hcrbcicilte, Oor welcher bie grau*

30fen ftch roieber 3urücf3ogcn.

©egen ©ttbe 3uni waren üon ben berfeptebenen SReidjSftänbcn

nad) unb nad) 17 halbe unb 5 SBicrtel=3arthanncn, fowic 11 Dörfer

eingetroffen. 25er föergog oon SBürttembcrg hotte mit ber Lieferung

ben rühmlichen Anfang gemacht, inbent er oon feiner gefte $ohcn=
A S p e r g eine halbe unb gwei S5ierteIS=ftarthouncn famrnt 3J?uuitionS=

Wägen hierherbringcu liefe. 25ic Stabt Strafeburg blieb ebenfalls

nicht gurücf. SJoit Nürnberg langte SWunition an unb ber aWninger

Sfurfürft fanbte Schan33eug. 25ie Artißerieftücfe würben einftmeileu

3U Spei er angefammelt.

25er Üftarfgraf Hermann hotte halb unter SBennpung be»

trocfeugelegten SalbadjbectS feinen Laufgraben währenb beS ^cfttßftcn

JtanonenfeuerS ber geftung 120 35oifen Oom Stalfofcn bei ber ©ngel*

ntühle oorgetrieben unb eine ebenfo auSgcbebutc parallele angelegt,

in welcher an einer 25emontir Batterie gearbeitet würbe, welche am
30. 3uni ber SMenbung unb Armirung nahe war. 3“ beffen $er=

hinberung erfolgte frühmorgens ben 1. 3uli wieber ein ftarfer AuS*
fall, ben aber bie Lobrou’fdjen ©roateu bermafeen gutücfwicfen, bafe

oon beu grangofen 20 ©emeine unb 6 £5fficierc auf beut 5ßlaöe blieben.

25ie ©roateu hatten nur einen Xobten. 3tubtf ©efd&ufee würben

hernach ungehiubert in bic fertige 25cmontir*33atterie gebracht unb ftc

eröffneten alsbalb ein heftiges geuer gegen bie geftung. Auf ber

2Bertf)müllcr’fdjen Seite war unterbeffen parallel mit bent ftaupt*

SUheinbamm ein Laufgraben oon 195 Seifen Länge feitwärts ber
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3 1 cfl eit) iittc in geraber {Richtung Dorgelegt worben, ber bereits

am 30. 3unl nur nod) fef)r wenig meßr ooit bcrfclbeu entfernt war.

3Ran befdjloß jeßt, bicfcS SBorwerf, üon bent au§ bic Jraugofcit ben

21nnäf)crungenfei)r läftig fielen, mit fiürmeuber £>anb gtt nehmen. SBäßrcttb

einer heftigen Slanottabe auS ben Batterien bcS SBertbmüHer'fdjen 2ln=

griff» bereiteten fief) bejfcit Gruppen gum Sturme Dor. SaS Borhaben

blieb aber beit Sfrangofcit nicht üerborgen. Sie fudjteu baßer ihren

üorgefdwbeuen 5ßoften mit gußoolf unb {Reiterei gu unterftüßen; erlitten

.

jebod) burch bie in ber {Rßcinfchaitge etablirten ©efeßüße, unter beren

ftener fic auS ber Seftung befiliren mußten, bebeutenbe Berluftc, bebor

fic mit ben Seutfchen hanbgemein geworben. ©S war namentlich ein

tfranffurtcr ©onftablcr in ber {Rßeinfcßauge, beffen ©ewaubtheit

int 3irteu Diel hiegn beitrug, ©ine feiner Sfttgeln ftreefte ein gattgeS

©lieb frattgoftfeßer {Reiter ttieber. §eiß entbrannte nun ber ffarnpf

um bic 3*eflclfchangc. ©rft nach üielcr 2»iibc founte ber geiub ans

bcrfelbcn geworfen werben. Sann eittfpann ftdfj noch in ber ©bene

ein ©cfcd)t, baS bis gegen 9tbcnb anbauerte unb in welchem ft cf) $uß=

oolf Wie {Reiterei glcld) tapfer fjerumfcßlug. Sie ^raugofeu würben

mehrmals bis hart an baS ©laciS Dcrfolgt; ein junger ©raf oon

2)fcttburg=:öübingcn brang in ber ipiße beS Kampfes fogar bis gur

Ihorbrüde öor, wo er noch einen frangöfifdjen Cfftgier nnb gwei ®e*

meine erlegte, guleßt aber burd) eine 9RuSfctcnfugel ben föclbentob

fanb. 3m ©angcu hatten bic Belagerer einen Berluft Don 10 Sobtcn

nnb 20 Berwuubcteu, bie Srattgofett bagegen Dort etwa 80 Sobten unb

Bcrwunbctcit. Slnt Scßwerften fiel ihnen ber SSertuft ber 3^8 «I*

f(hange; beim bie Scutfcßen waren burd) bereit ©roberung ni<ßt nur

über 400 Schritte ber Seftung näher gefotnmett, fottbern gewarnten

barmt auch in einer ©ntfernung Don 300 Soifett Dom Paßc einen

feften Buitft, ber ihrer Weiteren Slnnäßerung großen SOorfchub Iciftetc.

Sic geiube machten baßer feßon in ber 9iacßt bcS 2. 3uli ben Berfudj,

bie Dcrlorene 3tcgelhi'ttte gurüdgucrobern. Sie warfen eine SRettge

^aubgranaten in baS SBcrf, bic inbeffen ißre 2Q3irfung Derfeßlten, ba

ftc entweber gar nießt ober gu früh plaßten. Ser Slugriff würbe blutig

gurüdgewiefett. Slttt 4. 3ult unternahm bie Befaßung abermals einen

Dergcblicßen Ausfall gegen bic $ie§ntal war cS baS

feßwübifeße gußregiment beS Bringen ßarl ©ttftao üon 23abcn=

Surlacß, welches ben geinb mutßig guriidwarf. Beim fRüdgug in

bie ßaufgräben empfing ber Dbriftlteuteuaut Bed eine fd)Wcre Sttnbe

bureß eine galfonetfngcl.

Sie Dielen ©inbußen, welche bie graitgofcu bei ihren SluSfällen

Digitized by Google



198

erlitten, madjten fie jept borficptiger General bu Jap muffte feine

Sträfte gur fommenben napen Bertpeibigung auffparen, wefjpalb feiten

mepr ein SluSfaD bei Sag erfolgte. Sie ßaufgrabcnarbcitcn rncfteii

betnnadp rafcper üorwörts.

Um biefc 3cit erhielt baS BelagerungSpccr einen neuen 3uwadp§

burdp bic 2lnfunft ber fräitfifdpcn ftreiStruppen, bcftepenb auS2000

SRann Jufjoolf unb 1000 Leitern unter beut Generalmajor Baron

• bon ber fiepen unb am 5. 3uli ftiejjen nodj 600 2Rann ffiirmainser

baju; ferner waren 6 fReiter» unb cbenfobiele ^u^tSompagnien ober*

fäcpfifdper ftreiStruppen, geführt bou bem föersog Gpriftiatt bon

©aepfen, unterwegs. Sie Gräfin föcbwig ©oppie bon Reffen*

Gaffel ftplofj am 8. 3uli einen Vertrag ab, wotiaep fic 1 2Rajor

mit 12(X) 3Jfantj 311 Jufj unb 3 SReiter Gontpagnten bor ißpilippS*

bürg ju ftcHen oerfpradp, wogegen ipr ber J&crsog bon fiotpringeu

bie Berjicperung gab, bafc bei ben nädpften SBinter * Quartieren baS

Gaffeler=Gcbiet öerfepont werbe würben. 9ln SlrtiHeriejcug langten

in Weiterem bon ber ©tabt SlugSburg 2 palbe Gartpaunen, 1

Jeuermörfer fammt SRunition bapier an unb bon Jranlfurt er*

wartete man noep einen fleinen Gefcpüp*Barl.

Sßäprenb biefer 3u3uge ®aren bic BelagerungSarbeitcn ber

Jeftung immer nfiper geriitft unb in betnfelben HRafje als bieS ftatt*

faitb, empfanben bie Bertpeibiger ben SRadptpeit iprer popen Brnftwcpren,

weltpe fie audp wirflitp noep wäprenb ber Belagerung an einigen

Orten abtrugen, um eine mepr bafante Beftreidpmg beS BorterrainS

ju erjielen. 35er 2Rarfgraf $ ermann bon 93 a ben patte feine

Slpprodpen bis auf 120 Soifen burdp unfere Grien- unb Slblafjwicfcn

weiter borgelrieben unb errieptete nun eine 8. parallele, in wcldper

abermals eine Batterie bon 12 Gcfdpüpen etablirt würbe. Sie 2ln*

näperuugen boten inbeffen mancperlei ©tpwierigfeiten bar, weil man

fidp nidpt tief genug eingraben fonnte, beim wenige Jufie unter bem.

natürlicpen Bobcn farn man fdpon auf 2öaffcr. Sic ßaufgräben mufjten

befjpalb breiter gemaept Werben, um bie crjorberlicpe Grbc pr §cr*

fteUung ber Bruftwepren 31t befommen. 91uf ber SBertpmütter’fcpen

©eite war ber 9tngriff bem Borfpruitg ber ßünette am linfeu

SlroumerfS*Jlügel bis auf 250 Seifen nape gefommen, wofelbft mau

nun ebenfalls eine britte parallele unb barin eine Batterie boit

7 Gcfdpüpen anlegte. Sie neuen Batterien auf beiben 9tngriffSfeiten

waren bis 3um 9. 3fuli boüenbct unb begannen ipr Jeuer. 9ltn 10.

BormittagS madpten bic Jrait3ofen einen ©cpeinauSfall gegen bic
,

3 iegelftpan 3 c, um bie Seutfcpen unter bie Kanonen ber jeftung

*
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3u loden; eS mürbe ihnen aber bon bcnfelben unb bcfonberS mieber

uott bcu brauen ßonftablcrn in ber d^^eiiifd^anje tiidjtig bfintgeleudjtet.

Ser franjöftfdjc Berluft betrug 30 Bfann, bagegeu betrauerten bic

Belagerer ben jungen ©rafen bou 91 rd) (9lrco), Bittmeiftcr bet bem

fränfifdjeit Regiment, welchen eine bereite gcgrafetc unb tuieber auf*

gefpruugene ffanonenfugel töbtlid) bcrrounbctc.

Um biefe 3^1 hotte ftdj ber ©eneral=3cIbinarfc^aTl=ßieutcnnnt

Bkrtbmüllcr bnrdj fein barfdjeS Benehmen bei ben BcidjStruppcn

bermaßen unbeliebt gemacht, baß ifju ber §erjog boit ßo (bringen
unter bem Bormanbc ber 9lblöfung bon feinem Spc3iaf*©omutanbo

bor BhilippSburg abberief. SB e r t b m

ü
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befdjrocrte fief» jmar

hierüber nnb gab bem €bcrfelbl)errn ju bebenlen, tbie febr eS feiner

6f)re unb gutem Barnen fdjabeu muffe, menn man ißn 3Winge, ein

unboHenbcteS SBcrf aufjugeben, wie ffbmerjlid) eS ißm falle, bie ^riidtte

feines BadjbenfenS unb feiner Slnftrengungcn einem 9lnberen 311 über*

laffen. Slllein ber fpersog, ba§ SBoßl beS ©an3en im 9luge babenb,

liefe fid) uid)t umftimmen; SBertl)müllcr mußte 3ur $auptarmee ab*

geben unb ber Singriff auf ber BbeinSbeimer Seite mürbe bem gelb*

marfcban=ßieutenant ©raf bon Stabremberg aubertraut, welcher

benfclbeit auch bis 311m goßt ber Heftung 3U ©ube führte.

Sfngwifcben waren als meitere Berftärfung SBürgburgifdjc*

Bölfer bahier angelangt, mobon einige (Compagnien 311 Stabremberg
ftießen, mäbrenb mit ben übrigen ber ©encralmajor uoit ber fiepen

auf ber Dftfeite einen neuen Singriff neben bem beS Btarfgrafen

§ ermann über unfere fiocbftiider gegen baS weiße Shor bin eröffnete.

9lm 14. 3uli bcrlor biefe Sßofltion einige fieute bureb einen unermar*

teten Ueberfall ber ^ransofen bei böHigem Begcnroetter.

3n ben folgenben Sagen mürben bie SlunäbcrungSarbeitcn unter

bem ftärfften ftanonenfeuer ber SBäDe bormärts geführt. ©eneral

bu Jap befampfte feine ©egnet mit ebeufonicl ©infidjt als ©nergie

unb ba fein Offner ftctS noch bem ber Belagerer überlegen mar, fo

hatten biefe mit jebem Sag namhafte Berlufte. Seffeuungead)tct mar

Btarfgraf ermann am 18. 3uli feßon bem auSfprjngeubcn SEßinfel

bes gebedten SBcgeS bor bem Babel in ber angegriffenen fronten

bis auf 100 Soifcn nabegefomnten. 3n bcrfelbeu Badjt führte man
12 halbe ©arfbaunen in aller Stille über baS gelb in bie Xrandjcen,

bic fonadj am 19. früh 6 Ußr ihr Offner gegen bie BoßwerfSfaccu

bon ©Spcnan unb ©nidjc richteten. Seit Ofra^ofcn mürben als*

halb 2 ©efebüße bemoutirt nnb fic mußten, meil in fur3er 3fit aße

Scbießfcbarteu serfcboffcit, auf ber gansen angegriffenen Seite ihre
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Sfanonen jurüdgiefeen. Um beit glorreichen Sag würbig 3« befdjliefecn,

liefe ber BeicfeSfclbmarfdjall noch 3lbenbö 10 Ufer bie feitwärts

be§ föoruwerfS gelegene änßerfte gledje crftürmen. Scu folgcnbcn

üßorgen gelang c$ gwar bcn Sruugofen, fidj tuicbcr barin feftgufefeen,

allein nur auf furge Sauer, beun ein erneuerter Eingriff ber Seutfd)cu

gwang fte 311m abermaligen Bücfguge unb fie nwfeteit biefcS SBcvf für

immer aufgebeu. Sie Belagerer bitten jeöt nafeegu alle Borwevfe ber

^eftuttg in il/rer ©cwalt unb eine burcfe beu furpfäl^ifc^en Ingenieur

Xaocruc borgenommene BefognoScirimg beftärfte in ber Hoffnung

einer balbigcu Begwingmtg beS SßlafceS*

Sa trat mit einemmaie ein 6Iementar*(Sreignife ein,

UJcIc^eS bie Belagerung namhaft verlängern foHte. Ser fftljciu, in

golge ijäufigcr Bcgengüffe ftarf augefctjiuollcn, tränfte bie unt bie

geftuug herum liegenben Sümpfe, woburdj bie SlngriffSarbeiten geit=

weife gäuglid) aufgegebett, ja fogar bie fdjou uottenbeteti ßaufgräben

weil ft« ftd) mit SBaffcr füllten, ücrlaffcn werben mufeten. Sic gröfeten

Berheerungen richtete bie Ucberfchtoemmung auf ber ÜHjetuSIjcimer

Seite beim Stahrembergifdjcn Slugriff an. Sie Bruftwefercn

ber Batterien ftürgten ein, bie (Sommunifation itt bett ßaufgräben

war total gehemmt uitb man fab ftd) genötigt, alle ©efchüfec ait§ bcn

Bofitionen 31t heben unb nach BhetnShrint 3U verbringen , wo fte

einftmeilen in einen Burf gufammcngeftellt würben.

SGßäfjrcnb bie beutfehen Solbaten bei biefer äufeerft bcfcfewerlicfeen

Slrbeit bis) au beu ©ürtel im SBaffer herumwateten, fonnten ftdj ihre

©egiter beu Spott nicht oerfageu, fte oon bcn Söälleu herab unabläffig

mit bem ©nteurut: SBad, Sßad! 3U verfolgen. Sluch fielen einige

Schwabroucn auf ba§ ©epäcf ber fränfifdjen ÄreiStruppeu auS, welche

ba§ ßager Vertieften , um bie Bewachung ber ©efcfeüfce in BheinSbrim

31t übernehmen; bie Örangofen würben aber auch bieömal oon bcn

ßobron’fcfeett Kroaten übel empfangen.

Ser Singriff auf ber Oftfeite erhielt übrigens jefet mehr Bad)--

bruef. Btarfgraf $ er mann rütfte mittels ber boHen Sappe in 2

ßiuien gegen beu gebedten SBeg oor. Sa nun innerhalb bcS

wirffantften (SrtragS beS BhiSfeiettfchuffeS gearbeitet werben mufete

unb bie bamalige Sappenm et höbe nicht blofe gefährlich, fonbern auch

fehr geitraubenb war, fo fonnten bie Slrbcitcn nur langfam üorrüden;

bennod) bereinigten [ich bie Sappeure ber beiben Sappe u*ßi n ieu

am ftufec beS ©laciS’ auf ber ©apitate be§ Babe lin§. Sir

Batterien ber ßaufgräben waren inbeffen unauSgefcfct thätig; man

liefe etliche Büffetc nad) einanber ^«uerfugeln unb ©rannten in bie

GoooU
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geftung fpielcn. 2>er ftirchtburm, ber5Rotfj«'£fjiirm, uicle 35äcßer

unb Käufer kr ©tabt, auch eine Sßulvermüßle würben ftarf bcfdjäbigt.

21ut 30. friil) unternahmen bie grangofen abermals einen 2lu8faH

mit 200 3Rann Snfaniertc unb 150 Feitern. Sie fanbeu bicSmat bie

Äaifcrlicßen gang unvorbereitet unb ber 21u§faH gließ einem förmlichen

Ueberfatle. ®ie bamaligcn $rieg§regelu enthielten gwar umftänbliche

Vorfcßriften über eine gefcßärftc SBacßfamfeit , befonberS bei £age?=

aubnich ;
allein bie ftattgehabte VernadjläfPgung k§ SicßcrheitSbienftcS

mag wohl eincStßeilS kr großen ©rmattung ber Xruppen burdh bie

oorhergegangeneu Faltarbeiten gugufeßreiben fein, anbcrntßeilS bent

Umfianbe, baß man bei km nahen Staub an ben geftungSwätlen

einen 21uSfaff nicht mehr befürchtete. 35er geiub, bie Verwirrung

benüßenb, riß mehrere Sappförbe um, füllte bie ßaufgräben auS unb

hätte noch mehr Unheil angeridjtet, wenn nicht bie Fcitcrwacßt beit

überfallenen SJhiSfetiercu beigeftanben unb ber Ftarfgraf Hermann
fofort mit SuccurS ßerbcigeeilt wäre. 35ic Slffaire foftete ben Ve*

lagerern etwa 40 2J?ann, bod) öerloreit auch bie grangofen wöhrenb

ihres FüCfgugS in bie (Joutrefcarpe 20 97tann mit 2 Offigiercn.

SDie 2Butß kr 35cutidjcu ob biefe» Unfalls machte ftdj in einem

furchtbaren Vo mbar b erneut fiuft. 15 Ftörfer überfchüttctcu bie

Stabt unb bie 2BaUe mit einem ,§agcl von Vomben; biegraitgofcn

aber beantworteten baS geuer ebenfo lebhaft, wobei Ftarfgraf §er«

mann eine leichte Verwunbung baüpntrug.

SDtittlerweilc war ba§ föoeßmaffer DerfcßWunkn, wogu namentlich

bie außerorbentlicße Sommerßiße DielcS beitrug. 3)ie 3)eutfcßen nahmen

nun audß i^re unterbrodjenen 2Ingriff§arbciten gegen kn linfenftorn*

unb StronwerfSflügel wieber auf. Seit bem 25. faß man fic bie

©efeßüße in bie oerlaffeneu Batterien einfahreit unb bie bureß baS

^oeßwaffer befcßäbigten ßaufgräben auSbeffcrn. gelbntarfdjalllieHtenant

®raf Staßremberg erhielt bet biefer 2lrbeit, rnelcße unter bem ßcftigften

Uugclregen oor fieß ging, einen 2ßuSfetcnf<ßuß in ben rechten 21rm.

2)te Stugel blieb im gleifcße fteefen unb er mußte fteß biefelbc in

Speier burCß einen ftreugfcßnttt ßerauSneßmen laffeit. 2öäßrenb feiner

Slbwefcnßeit übernahm ber (Generalmajor oon kr ßeßen ba§ Qfom*

maitbo, kr fcßoit am 26. bie geftung fo heftig befdjießen ließ, baß bie

grangofen genöthigt waren, ißr ©efdjüß üon kn 2BäHen gurüdgugiehen.

©in am 27. 3uli gegen ihn unternommener 2lu§faH würbe blutig

abgewiefen, bod) büßten bie Sfaiferlidjen babei 32 Xobe unb Verwunbete

ein. Ueberßaupt meßrten ftdh bie Verluftc auf biefer 2(ngriffSfcite

beträchtlich, weil man bafelbft bie 21ppro<ßeit feßr übereilt angelegt
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batte. Sie 93vitfttüel)rcn, tpeilS 311 nicber, tfjeitS gu fcpwadj, getoäfjrten

feine hinlängliche Sedimg, mehrere Sfnien waren fogar burd) ba3

tfeftungSgefchüp enfilirt nnb bic folgenbcn Sßenbungen bedien bie

norhcrgeheiiben nicht oÖHig, woher c3 fam, baß man in ben Saufgräben

höd)ft unfidjer ging. @0 würbe ber gelbgeugmeifter $io, welker,

00m fpauifepen ©efanbten SBaron bc Sope begleitet, am 29. bie

2?clagcrung3arbeiten berichtigte, oon einer Äanoucnfugel töbtlicp ge*

troffen nnb fein Begleiter 001t bcrfclbeit Sfugel ftarf befepäbigt. 9lm

glcid)en Sage empfingen and) ber *5cfbmarfcf)aIIItcutcnaut 2)fargui§

b e © r a n a , fowie ber Oberft ©raf Don a n 3 f c l b in ben Sauf*

graben Scfjuhwunben.

Rach Sßieberaufnabmc bc» weftlichen Eingriffs wucf)$ inbeffen bie

©efapr für 5ßbilipp8burg immer mehr, wefehulb bu gap ben

Rtarfdiaff Supeinburg insgeheim Wijfen liefe, baß, wenn ihm nicht

halb ©ntfaß gebracht werbe, er an llebergabc benfeit muffe. Ser

Sftarfcfjall erwieberte bem ©ommanbauten fofort burch einen Spion,

bafj er mit ber ©ntfabarmee im Slumarfche fei. 25a man aber picoon

im beutfd)cn Säger ebenfalls fcpou Shtnbc ^atte, fo iibergeugte fich ber

Hcrgog oon Sot bringen am 26. 3uli pcrföttlid) oon bem Staube

ber SclagcruugSarbeiteu unb Iub ben ReiipSfelbmarfcball auf ben

folgeuben Sag gu einem $ r i e g 8 r a t b in ba§ faiferfirfjc Hauptquartier

ein. Sort würbe befcbloffen, ben gebeeften 2öcg ohne Sluffdjub gu

ftürmen. Slm Slbeub bc£ 31. 2fuli oollgog man bann unter bem

tfeuer aller Batterien unb ber SWitwirfung eines Sdjeinangriffs bcö

Saron üott ber Sepcn auf baS Stronwerf, ben Singriff. Sie

Regimenter Soud)c3, Staprcmberg, Shirmaing, Sßio, SWanSfelb,

©rana unb b’Slöila überftiegen in 3 Kolonnen bic Saufgräben unb

warfen fiep auf bic 3 SluSfpriinge be§ oorlicgenbcn gebeeften SBcgeS.

Sie Slngcgriffenen wehrten ftd) bagegen mit folcper Slnftrcugnng, baf$

fiep bic ftaiferlicpen auf ben auöfpringenben SBinfetn oor bem iBaftiou

nidjt feftfepen fonnteu. Seim Sturm bc§ RaoclinS gelang e§ jcboch

ber Sapferfeit be$ Oberften fötanäfelb, bie SBertpeibiger gu oertreibeu

unb ben SappeurS 3ci* ?u öerfdjaffen, fiep auf beut ©laciSfamnte

gu oerbauen. Sie ^Belagerten, bie ^»auptgcfaf>r oon Dem Scheinangriffe

inbeffen wopl unterfepeibenb, warfen, um bic Stiirmcnbeu an Slngahl

gu übertreffen, faft all’ ipre Sriippen nach ben bebropten, oftlicpen

SBaftionen. Sae> ©etnefccl Würbe baper furchtbar; Riemanb gab ober nahm

Karbon. 3n ben öelagerungeu ber bamaligcn ^eriobe finben wir über*

paupt ben Sfampf um ben Sefip be§ bebccften 3Bcge§ ftetS am blutigften,

benneä galt ber Sap: „©ebedter SEßeg oerloren, — Silles oerloren!"
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Obwohl nun ber $einb ge3routtgen roorbert War, ben Borfpruttg

beef gcbedten SKegeg am Staoelin 311 oerlaffen, bauerte bennod) ba3

Kanonen* unb ÜDtugfetenfeucr ber 233ätte auf bic Slrbeitenben bic ganje

9?atf)t binburdj heftig fort. 600, itadj Slnbcrett 800 ßeidjname ber

©türmenben laßen auf bem ©laci? unb im bebedtett 233 eß. Sitte

Offiziere ber bei biefem Singriff Derwenbetcn Gruppen waren entmeber

tobt ober oerwunbet, Unterofffyicre befauben ftd) al3 Befehlshaber ait

ber Spifce ber Regimenter. ©3 läßt fief) hieraus am Befien bie §art=

nädigfeit beS ftattgebabten Kampfe« bemeffeit. 21m anberen borgen

madjten bie gransofeii beu SScrfuc^, bie Seutfcben att§ bem gebed*

teu 2Bege roieber 311 Dertreibeu, ber aber total feblfdjtug. ©3 würbe

fobann ein mefnftunbiger SEBaffcnftillftanb 3ur Bcerbigung ber Bci=

berfeits galjlreic^eu Sobteit gefd)loffen.

„®3 toar um 9 llpr BlorgenS", lautet ber frangöftfe^e Bericht,

„al§ unfere ?5einbe mit gefenftem SBIicf unb traurigem Stugefidjt heran*

fameu, um ifjrc Xobtcit auf S33ägctt 31t laben, bereit SBunben unb

©mtftettungen Sdjrcden eiuflöfctcn. 2öir faben ba Briibcr ihre Brübcr,

^rcunbe ihre greunbe fudjen unb eine grobe 2lnsal)l SSeiber mit fleinen

Kinbern am £affe menbeten bie fieidjeit, bie gröfjtentbeilS nadt maren,

um unb um, bi3 fte ifjre Btänner fanben, bie fte battu mit Sbräuen

benefeten. Sic beutfeben nnb frai^öftfcben Cffigicrc ptauberten unter*

beffett mit cinanber auf bem ©laci3. Sic malten fteft Komplimente

fomobl über ben Singriff, wie über bic S3crtbeibigung unb trauten auf

ihr gegenfeitigeö 2Bol)l mit gutem SBcin, welchen §err bu $ap nebft

oielen ^Safteten unb anbereu ben Surft rei^enben Speifeit au3 ber Stabt

batte fommen taffen. Sic Unterbattung mürbe in einem Sone geführt,

bie nicht höflicher unb suoorfommenber batte fein fönneit. ©üblich

trennte matt ftd) gegen 4 Uhr SlbenbS. Sa3 fd)redtid)c fetter, welches

nach bem 3um 9ftnd3uge gegebenen Signal unb ttaebbem fidj Sitte ent*

fernt batten, non beiben Seiten eröffnet mürbe, ift nicht 3U befebreiben."

2Bir öerlaffen hier ieboc^ auf einen Slugenblid ben ©ang ber Bcla*

gerung, um un§ ben insmifdjeit eingetrcteucn Unternebmungcn bc»

frangöftfdien (SntfafeljcereS 3U 3umenben.

SaSfelbe batte ftd) enblicb auf auSbrüdlicbcn Befehl fiubwig’3

XIV. gegen 2ß etf fenburg unb Saitbau in Bewegung gefegt. ©leid)*

3eitig maren auch bei San 3 enau eine SJtenge 5J3outon§, Brüdenfdjiffe

unb Orabrgeuge aller Slrt gefammett, fomie Branber bergeriebtet morben.

Sie Ingenieure arbeiteten an einem groftett Branber, einer nach bent

2f?ufter öon ©iaiti belli mäbrenb ber Belagerung oon Slnttoerpcn

erfuubeneu 3crftörung3mafdjinc. Sie R^einbruden ber Seutfdjen fott*
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ten nämlid) bemühtet imb bie Serbittbung gwifdjen bem Hauptquartier

mtb bem SelagerungShecre unterbrochen werben, ©ieburdj hoffte ber

SKarfepatt ßupemburg ba§ numertfdjc Uebergewid)t feines ©egncr§

aufsubeben unb fief) bie ©elegenheit 311 berfdfaffen, ihn nngreifen su

fönnen. 3)iefc Sorbereitungcn gum ©ntfafc blieben aber bem Herzog

Don ßotbringen fein ®eheimni&. ©r öertaufcfjte bcmgemäfj feilte

Stellung hinter ber ßauter bureb eine anbere innerhalb eine« wo!jl=

berfchangten ßager§ bei 9Kcdjter§heim in nädjfter 9tähe üon Sh *1

lippSburg, woburch ber beabfiditigte ©ntfafc unmittelbar unb fdjncll

bereitelt werben fonnte, inbem feine Stellung ftd) bidjt an ber 9fh«u*

fdiange, bem Srftcfenfopfe ber Seftung befanb. 3)ie Srücfe bei ffthein*

häufen fieberte übcrbic§ feine ©ommunifatioit mit bem rechten Ufer.

Schon am 17. 3uli würbe ßauterburg geräumt, bie Serie gefdjlcift,

bie bortige Sdjiffbrücfe rljeinabmörtä gefahren unb bei 9?bein#bcim

oberhalb ^OilippSburg aufgeridjtct, um hier einen gweiten ftromauf*

wärtigett llebcrgang 3U beft^cn. Slufterbem bereitete ber ©ergog üon

ßothringen noch Weitere encrgifdjc Safjregeln 311m Vereiteln be§

©utfabe» bor. ßättg§ be§ rechten SRhetuuferS lieh er mehrere Sdjiffe

mit wohfgeübten Stra&burgcr Sdjifflcutcn in Sereitfdjaft fepen,

welche bie erwarteten Sranbcr auffangen füllten, ferner würben 3Wei

ftarfe eiferne Sfettcu bor ber 3tbeiu§beimcr Sriicfe über ben dtyc'm ge=

fpannt utib cublidj pfähle in ben Strom fclbft eingerammt. Sei

föbfinSbcim ftanb ber fffelbgeugmeifter Sarfgraf ©ermann bon Saben

mit 2000 Samt unb hart an ber Schiffbrnde ber ©eneral Schuld

mit einem fReitcrbetadjement. Oberhalb biefer Sritcfc poftirtc fidj ber

$teid)3felbmarfchatl Sarfgraf fjricbrid) bon 23abcn--$urlad) mit

200 fränfifdjen Oragonerit unb einigen Slbtheilungcit guftbolf. 35ie

Belagerung erlitt in ffolgc biefer Sluffteffungen einen allgemeinen

Stillftanb. 9?ur bie am 30. Quti noch atigefomntencn ©effctt*

©affclcr Gruppen, beftehenb in 8 $ufj= unb 3 9tcitcr--fompagnien,

gufammen 1500 Sann, bewaditen bie ßaufgräben unb pieften bie 33e=

fapurtg im 3oumc. $ic Stellung ber faiferlicheu ©auptarinee auf

bem linfen fRhcinufer fdjühte bie fRheiufdjaugc. $ic§ ftub ungefähr

bie Sorfehrungen gewefen, bie ber ©ergog bon ßothringen gegen bett

nnriidenben ©ntfafc traf unb bie ihm auch ben beften ©rfolg fidjerten.

3)er ©ergog boit ßuj ent bürg bagegen war am 3. 3luguft nadj

Sin beit marfchirt, wo er ben folgenbett Sag warten muhte, bis feine

Orahrgeugc bon San genau rheinabwärtS in glcidjer ©Bhe mit ihnt

anfameit. 31m 5. 31uguft riidte er nach ßanbau. 31m fi. iiberfchritt

er bie Cucid) unb begog eine fefte SteUuug bor ©ermergljtttn, «ne
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Stuubc bunt faiferlidjcn £agcr entfernt unb burdj beit ßingenfelber

SBalb boit bentfelbcn getrennt. 3n biefent 2lugcublicfe mar bic I)iefigc

Bcfabung boit ber freubigften Hoffnungen , beim man fonntc boiu

SBcißeti Snjortljunn auS nid)t nur ben Btarfdj ber fransßfifdjen Slrmee

auf beut jenfeitigen {Rfjeinufer beobachten, fonbern man hörte hier auch

beutlid) ben Daft ber ^ran^aife, ben bie Dambourc bcrfelbcn fdjlugen.

Die 9tefognoScirung ber beutfrfjeu SJSofittoit aber, welche ber

3)tarqui2 bc la SJT r o u f f c mit 2000 fßferben unternahm, berfchaffte

bie ©cwißljeit, baß ber Angriff auf biefelbc für je^t jn gemagt, ja

fogar unmöglich fei. Die refognoScircnbe franjöftfdic KabaHerie ftieß

auf bie faiferlicfjen Borpoften unter Selbmarfdjatflieutenant Düne*
walb nnb berlor in einem hiifeigeu ©efedjte fd)ou allein 200 BJann

als ©efangene. Um BhilibP^burg 311 retten, hätte Der SDtarfcfjatt

ßujremburg eine allgemeine Schlacht Wagen muffen; allein l)ie3u

waren bie Sßerljältniffe einmal fehr ungünftig, weil ber bie faiferlidje

Stellung beefenbe ßingenfelberwalb bie (Entfaltung bon Kaballcriemaffen

nicht 3uließ unb 3Utn Slnbern gaft in jenem Zeitalter als obcrfteS

^rinjip ber Kriegführung bie ntöglidjfte Schonung ber Streitfrage.

Der fßlan bcS fransßfifdjcn Oberfclbljerru befchränfte fid) nun barauf,

bie Berbinbung ber SJaifcrlidjcn mit ihrer BelagerungSarmce 311 unter*

brechen unb eine Berftärfung in bie Heftung 3U werfen, fießtere fouute

ftch bann immerhin noch fo lange halten, bis entweber bic borgerüefte

3ahre§3eit ber Belagerung ein ©nbe machen würbe ober bis bic fron*

3öftfdje 2lrmee burch Weitere 3 l* 3”0C in ber £age wäre, bic Deutfdjen

att3ugreifen.

Bacßbem am 8. Stuguft ein franjöftfdjeS Detachement an bem

Berfuche über ben Stljciu 3U fetjen, burdj bie Söadjfamfctt be§ ÜJfarf*

grafen Hermann bon Baben berhinbert worben war, machten bie

Uransofen gur Begüufiigung ihres BorhabenS in ber 9tadjt bcS 9 . mit

furchtbarem ©eheul einen Scheinangriff auf bic faiferlidjcn Borpoftcit

unb liehen gleichseitig ihre Branber bon ©ermcrSheim auS gegen bie

Brüdfe ber Kaiferlidjen herabtreiben. 5D?an fah botu 3ftc<hterSljeimcr

Hofe her bentlidj bie feurigen 9Rafdjinen, benen mehrere mit Druppen

bemannte Schiffe folgten. Die ©rfieren waren 3iemlid) große nnb

fernere Sahrseuge, mit Sßedj, $ar3, Schwefel, Bomben, ©ranatcit unb

Biorbfdjlögen angefüllt; einige berfelbeit fanfen jebod) ihrer Schwere

wegen unter, anbere gcriethen auf Sanbbänfe, wenige gelangten bis

nad) fRheinSheim. Die DranSportfdjiffe bagegen würben im Borbci*

fahren bon bem Detachement bc§ SleidjSfelbmarfdjallS mit lebhaftem

©ewchrfeuer empfangen unb mußten ihren 2Beg unter ftetem ©cplättfel
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fortfefcen. Sic Branber holten noch nidjt bie jum Sdmfec bcr Brüde

über ben 9if)ctu gekeimten Setten erreidfe, als bie SEBac^tfd^tffe beS

SJiarfgrafen Hermann fed barauf IoSftcucrten. Sic berwegenen «Strafe»

burger Scfeiffteute fingen alle auf, jagen ftc an’S 2aub unb maefeten

ein t^reubeufeucr barauS. Sie grofee 3erftörung§maf<^ine,

bie etwas fpäter anfant, würbe mittclft langer §aden an’S

Ufer geführt unb berfenft. Sie genannten SranSportfchiffc betrübten

übrigens ben Stugenblid, in welchem bie Seutfcfjen mit ben

Braubern befdjäftigt waren, um bie nach BhilipSburg beflimmten

Berftärfungcn tfjcifwcifc ju laitben. 500 SWaitn fugten ftefe in ben

©ebüfefeen beS rechten SRhrinuferS feftgufefeen; allein ffetbmarfchatl»

lieutenant Sdjulfe f«beuchte bie Berftedteu auf unb gwang fie, auf

ihre Schiffe gu fliehen. 2öaS nicht fdjneff genug gurüeffonnte, würbe

gefangen genommen ober niebergehauen. So enbete bcr jweite Berfud).

©in gleiches 2ooS hotte ein Sritter am folgenbcn Sag, wo bie Scutfdjcu

1500 grattjofen ohne Diele 3Jtüf)e gurücffcfelngen. Stuf biefe 9trt

feheiterten affe Unternehmungen beS BiarfdjaffS guEemburg. ©r
fonnte ber Bejahung Bfeilifefeäburg’S nicht einmal wefentliche Sienfte

leiften. Sreimal war biefe aus ber geftung ausgefallen, aber jebcS»

mal fefeten ihr bie £effen=Saffeler Sruppen in ben ßaufgraben

ben eutfchloffenftcn Söiberftanb entgegen. ©S gelang ben Frangofcn

nie, mit ihrem ©ntfafehccre in Berührung gu fommen.

©erne wäre ßuEemburg in feiner Stellung bor bem faifer*

liehen ßager oerbtiebeii; aber bie Sdjwierigfeit ber Verpflegung erlaubte

ihm folcfecS nicht, benn fdjon litt bie gabireiche ©abafferie empfinblidjen

Futtermangel unb Srattfheilen aller Slrt becimirten feine Sruppen.

©r liefe befehalb am 10. Wugnft guerft baS Fufebolf nach ßanbau
gurüdmarfefeiren, währenb er felbft mit ber SReitcrei am nachften Sage

bahin nachfolgte. Slffe Scfeiffe, welche er nicht fortbringen fonnte/

würben oerfenft. ©If berfelbeit fchwammen ben Bfeein herab , wo fte

bie Saiferticfeen auffingen. Ser föerjog bon 2 ot bring eit wollte nun

nicht unterlaffen, ben ^iefigen ©ommanbanten bom Slbjuge bcr fran«

göftfdjen ©ntfafearmee in Senntnife 31t fefeen. ©r begehrte gu bem ©nbe

einen Offizier aus ber Feftuug gur Unterrebung. Su Fob fanbte

ben SragoncrfapitainBaugirarb, welchen, nachbem ftch für benfelbeit

ein beutfefeer Sapitan als ©eifeel gejtefft, ber junge Bring Sari
©uftab bou Baben »Surlacfe in baS Seit feines BaterS beS 9ftarf=

grafen Frie brich geleitete. Ser ßefetere liefe fich burdj einen Sb*

jutantenentfchulbigeu, bafeer wcgenUnpäfelichfeitnicfetauSgefeen fönue. ©r
fafe in einem ßehnftufel, gur Rechten ben SKargrafen Hermann bon
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^abcit, 3ur Littfeu beit ©rafeu öoit ©habagttaf, wcld)’ SScibc fiep

erhoben. Rad) bett erften Segrühuugeit lobte ber ReicbSfcIbmarfchaß

bie £apferfcit uitb bie bcfbcnmüthige Sertheibigung ber SpilibPSburger

©amifon, bemerfte aber bem Äbgefanbten bcS ©ommanbanten, bafj jefet

ber SBaffeneprc hinfättglidj ©eitiige geleiftet fei, um fo mehr, als matt

beutfdjerfeitS mopl mijfe, meiner Rtangel att aßannfdjaft, Munition

unb Lebensmittel in ber Heftung berrfdje. 3ubem benehme ber Rücfgug

beS 2)?arfd)aßS bon Luxemburg jebc 2Tu§firf)t auf ©ntfafc. Rur
bie Ächtung für ben §crrn bu fiat) unb feine tapfere Sefafcuttg hätten

ben ^erjog Sari bon Lothringen berantafjt, einen Dffigier ju bedangen,

um bem ©ominanbantcn cfjrenboßc Sorfdjlage machen gu taffen. Sei

biefen SBorten trat ber tpergog Sari felbft ein unb beftätigte baS/

waS ber Rfarfgraf foebeu gefagt hatte, ©r beftagte ftch übrigens

gegen ben Sapitain Sattgirarb, bah bie grattgofett in beit lebten

Sümpfen gegen aßeS Sülferrcdjt Settenfugeln, ja fogar UniforntSfnöpfe

gum feuern gebraucht hätten. 3«nt Seweife bcffeit brachte man ein

ftlberneS ©efüf? herbei mit ©ifenftiiefen, Supfer unb anberen ©egett=

ftanbeu bon aßen möglichen formen. Saugirarb berftchertc herauf,

e§ fei bie Munition ftctS in guter $ontt auSgetpeilt toorben unb ioenn

gleichwohl berartige ÄuSfcpreitungeii borgefotttmen, fo fönnten foldje

nicht bem ©ommanbanten ober beit Offigicren gur Laft gefchrieben

werben, fonbern höcpftcnS einigen (Schelmen , bie matt nicht im 3«um
3U haften bermoepte. 3nbcffen märe ÄeljttlicheS aud) ben 35eutfd}cn

nadbgufagen unb gum Seweifc bafür 30g er einen ©faSfdjerben auS ber

£afdje, mit bem er felbft befchoffeu worben. 3n Segug auf bie bon

bem £ergog gemalten ©apitutationS*Sorfcbläge erftärte Saugirarb,

bie Rteinung feines ©ommanbanten einhofeit gu müffen. 3)u gap
ließ bem beutfehen Oberbefehlshaber alSbalb gurüdfmelben, bah er nach

ben empfangenen ©hreitbe3eugungett ftdj fehr uttgfüdlich fühlen würbe,

wenn ihn ber föergog für fähig hielt«/ einen Rlafc 31t übergeben,

in welchem cS noch att RicptS mangle. „©S tput mir leib",

entgegnete £>ergog Sari bem frangßftfcheit Sapitain, „beim eS

bürfte leicht eine 3«it fontmen, Wo id) nicht mehr £err ber Situation

fein werbe, im §inbli<f auf bie Sermüftuugcit , bie burdj $bilipp§s

bürg in SDeutfdjlanb angeridjtet worben ftnb." Saugirarb fehrte

hierauf, mit 9 Rebhühnern befepenft, in bie $eftmtg gurüct. 3m 2öeg=

gehen bemerfte ihm ber ©eneralabjutant bcS Rtarfgrafen Hermann,

bah fuh bie SJefafcung nunmehr auf 1000 Sanottenfdjüffe täglich gc=

faht machen fönne, worauf ber Sapitain erwieberte, bah er 3)egenftöhe

für mehr werth halte. 3)ie tttulhooße Äntwort bu ftab’S entfprad)



tnbcffen feineSwegS ber SHrffichfeit beS 3uftanbeS im Sintern kr
geftung, bcntt bie SWimition fing bereits fdjott gu mangeln an, bie

©efdjüfce fonnten folglich nur noch fangfam feuern. ©er Sfomman*
bant fanb Mittel, ben frangöftfehen Hof insgeheim bon feiner ßage

gu unterrichten, ©r machte fein Hehl au§ ber llnmöglichfeit einer

längeren Seljauptung beS SfafeeS, wenn nidjt batb ©ittfaß eintreffe,

hierauf erwicberte ihm ber ftriegSminiftcr ßouboiS, bajj er bon

(Seiten beS SfÖnigS boHfomtnen gerechtfertigt fei nnb gang nach ©ut*

bönfen fapitufiren fönne.

3ngWifdjen waren bie bom SefagerungSforpS gegen bie feinblicfje

©ntfaparmee fommanbirt gewefenen Söffer, wieber in ihre aften

Stellungen bor ShifiPP^burg eingerüeft. Sfuch ber energifdje ©cneral

SBcrthmülfer erhielt wieber ein ©ommanbo bafefbft. 21m 15. Sluguft

trafen als Iej}te Serftärfung 500 Jhtrutainger unb 150 DJiann

Sranffurter im hiefigen .Hauptquartier ein. 2luf Seite be§ Sßarf-

grafen Hermann hatten bie Batterien guerft wieber ihr $euer eröffnet,

©ie linfe gace beS SaftionS lurenne war ftarf befepabigt, bie

Sd)ufterthurmchcn cingeftürgt. ©er Singriff bcfchränfte fiep iept nur

nodj auf biefe Seite, Wo man fepon einen ©peif beS bebeetten SBegcS

befaß. Seim wefilidjen Angriff auf ba§ Sfronwerf waren bagegen

gu biefe Htakmiffe gu überwinkn, wefjpalb mau befepfoj}, bie ßauf*

graben borteu bloß noch ftarf bewachen gu taffen. SWarfgraf Her*

mann nahm jefct ben Sau einer ©rueftnine gum ©inwerfen ber

©ontreScarpe bor ber finfen 9tabelittS=3ace gwifdjcn ben Safti oitcn

YI—YII (©urenne unb ©auppin) in Angriff. ferner würbe ber

©rabeniibergang burch Herbeifchaffung einer Sfenge bon 3rafdjinen,

Schangförben unb Slecptmerf borbereitet.

Sei biefer Arbeit gelang eS ben Selagerten ihren ©egnern wieber

einen böfen Streich gu fpiefen. ©urdj bie Sacplöffigfcit ber bortigeit

Schilbwachen fdjfidjen fid) einige SSagpäffe auS ber geftutig auf einem

Umwege in bie ßaufgräben, wo fie fiep unter bie ®aif er fiepen

mieten. SBäprettb biefefbeit nun eifrig Safcpinen herbeitragen halfen,

namen fie einen gönftigen 9Iugcnbficf wahr, um mittels angehängter

Sedpftängc einen Haufen Scpangförbe in Sranb gu fteden. ©ie Kanonen

auf ben SBätten feuerten jefct unaufhörlich nach biefent fünfte, baS

ßöfdjen gu berpinbern. SBertpmülfer’S ffuge Sfnorbnungen tpateu

feboep bem Sranbe nach biefer SWüpc ©inpalt.

2lm 18. Sluguft würbe ber Hergog 3fr i ebri <h Sfuguft bon

Sraunfcpweig»2öoIfenbüttel, fowie ber furmaingifchc Dbriftlieutenant

Söttiger nebft aitberen Dffigieren mit einer giemfidjen Stngahf ©ruppen



gur Slblöfung in bie Slpprodjcn fommanbirt unb beauftragt, fiefe anberen

DagS ber jüngft attaquirten ©ontrefearpen ootleubs 311 bemächtigen.

Demgemäß erneuerten in ber tJrötje beS 19. Sluguft Pier ©olonnett

beit Sturm. Der feiub empfing fie mit lebhaftem flintcnfeuer unb

ber Stampf entbrannte ebenfo feartnädig, wie am 31. 3uli. Stad)

blutigem föanbgemenge behielten bic Deutfcfecn cnblid) bie äDberfeanb,

inbem bie fraiigofcu ben gebedten Seg Pößig räumten. Cbriftlicu=

tenant Zottiger fiel gleich heim beginne beS ©cfedjtS, felbmar*

l'chafllieutenant Söertljmnller erhielt eine leichte Serwunbuitg unb

ber unerfeproefene ftergog f riebrid) Sluguft ftarb fdjott nach einigen

tagen an falberen Seriehungen. Sieben biefem hatte ber 21jährige

Srittg ßubwig äßithelm boit Sabeu=Saben, ber nachmalige

berühmte felbfeerr unb Dürfenbegwinger, als freiwilliger gefämpft,

welchem ber Saifer wegen feines babei bewiefeneit ^elbenmuthS baS

burch ben tob beS föergogS erlebigte Sramifcbmeig » 2Bolfenbüttcler=

Regiment Perlieh.*) Die Angreifer Perloren aufeerbem noch 200

iDtann an Dobten allein; boefe hatten fte jefct ben gebedten 2Beg
längs ber angegriffenen fronten erobert unb fiefe auf ber ©lad5=

ßräte bleibenb feftgefefet.

Statt feferitt nun gur Anlage ber Srefcfebatterien gegen bie

ben ©raben beftreichenben Sertljeibigungen unb gegen bie SaftionSfacen

oon Du renne unb Dauphin. Stacfebem ber ©rabenniebergang

feergefteßt war, begann man ben naffen ©raben por bem Stapelin 31t

forciren. Diefe Arbeit foftete aber Diele ßeute, beim bie frangofen

feuerten unaufhörlich auf bie Arbeiter, fiarfgtaf Hermann liefe

einen gewöhnlichen Damm mittels Senffafcfeinen feerfteßen, ber, fobalb

er baS SBaffer überhöhte, mit ©rbe überfchüttet würbe, ©egen baS

SBurffeuer auS bem Saftion Dauphin unb bem Stapelin errichtete

man beiberfeitS beS Dammes Sruftweferen, bie mit ftarlen Sohlen uttb

6rbe überbeeft, eine bombenfefte Decfung fchafften. DaS feuer ber

'•Belagerer blieb Währenb biefeS Wichtigen SaueS mit gröfeter ßebfeaftig*

feit nach ben angegriffenen SSerfen gerichtet. Droh Pteler ftiitberttiffe

war am 23. Sluguft ber Dammbau Poßenbei, fo bafe ber SJiiucur

an bieStaPelin 8 =@Scarpe angefefct werben fonnte. Sieben mehreren

*) öuf ben Xob be8 $jeraogS Würbe eilte große ©irbermünje geprägt. S5ie=

fclbe enthält auf ber ÄoerSfeite be8 fürften JugenblidjeS SBilbnifj bon ber rechten

®eite mit ber Umfdjrift : Aug. Frideric. Dux Bruns, et Luneb. 3)ie SHebcrSfeite

enthält oben bie Schrift: Odor ad posteros, in ber äRitte Majes tas imperii, ben

»aifer auf bem Xhrone — flrone — dnget — Urne, bie Jigur ber Germania, beS

Var* unb ber Charitas mit naeftem SHnbe, unten bie Hnterfcprift: Occub. ad

ereptam Gallis. PhiKppsburg MDCLXXYT.
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SBannfchaftcn gingen babei gwei berühmte .©ettieoffigiere, bic ,t>auptlcute

ftttorr unb SabbäuS, gu Bcrluft. 9Kit ihnen ftieg bie 3ahl ber

fett biefer Belagerung gefallenen Sugenieurc auf 15. 21u<fj ber tapfere

fchwäbifche Dbcrft, ©raf Btarimilian bon gftrfteuberg , ber an ge=

nanntent Sage bas ©otuntanbo in ben ßaitfgräbcu geführt unb wohl

100 ©djüffe eigeithänbig. auf bic grangofen abgefeuert hatte, imtfjte

fein ßeben Iaffen.

Sie ÜÜttneure rücftett in ihrer Slrbeit gu fdhüchtern üor, fic

waren am Sftittwoch beS 24. Sluguft erft eine ftlafter tief in ba§

Sftaöetin eittgebrungcit unb eS gelang unterbeffen ihren ©egnern, burc^

©inwerfen uon ftunftfeuer unb ^cdöfrängeit? bie Bruftweljr beS ga*

fdjinenbammeS angugünben. 35er Branb fonnte nicht gelöfcht »erben,

eS gingen gwei Sritttheile ber ©all er ie in Bauch auf. ©in an

biefem Sage unternommener Berfuch, ba§ Babel in mit ftürntenber

$anb gu nehmen, mißlang trofc ber Sapfcrfeit beS granffurter £>aupt=

manttS 3uttfcroth, welcher fdjon in baS innere beS äBerfeS eiugc*

brungen toar. 35ie angefangcitc Blienc ber Belagerer ftiejj mit einer

©egettmine ber Belagerten gufamtnen, wobei ein ©orporal itt ber

©rftcrcn erfchoffen, biefe felbft aber gati3 unbrauchbar gemacht würbe.

9Ban gab nun alle Weiteren Berfuche auf unb öollcnbete bie Brefcfc

batterien. Welche fchott am 26. Buguft gu wirfen anfingen, fo bafe

halb gwei gicmlich weite ©turnt lüden wenigftcnS in beibett BauelinS*

gaccn offen ftutiben. @8 waren bieS aber noch feine praftifabfen

Brefchen, ein noch am felben Sag unternommener ©turnt bewies es,

benn er würbe abgefchlagen. 35ie grangofen hatten fogar gefehlter

SBeife gla bb erntinen mitten in bie gu burchfehreitettbe Brefche

gelegt. Siefelben flogen in bem Bugenblide auf, als bie erften

©türmenben auf bettt Bauelin angefommen waren, ©inige würben

bauen itt bic ßuft gcfdjleubert, bie übrigen gerieten in bie grüfjie

Berwirrung uttb baS geuer au§ beit rüdwärts liegenben 2üerfcn

oollenbete bie Bicberlage. Ser größte Sheil ber ©türmenben lag tobt

ober oerwunbet im naffen ©raben. 3lm 28. Stugufl würbe bu gap ‘

wicberholt gur Uebergabe aufgeforbert; ber an ihn gefatibtc ©eneral*

abjutant uon ©erSborf lonnte jcboch nitht ba$ Biinbeffe auSrichten.

Unterbeffen war bent Btarfchall ßujremburg ein neuer Befehl

ßubwigS XIV. gugegangett, ber hartbebrängten Befaputtg uon

Bhüibp8burg $ilfe gu bringen, ßttfcmburg unternahm gu bem

©nbe eineSiuerfiott gegen greiburg, welches bie SJaiferlidjcn befejjt hielten.

©r wollte hierburch ben größten Sheil ber ©treitfräftc beS fäergogS

uon ßothringen uon ber hefigen eftftung ablenfen unb biefem für



ben 8efib öoti 0fteiburg gurdjt einjagen. Der Hcrgog batte aßerbingS

aud) bcu BreiSgau gu fc^ü^en, aßein bie Decfung ber Belagerung non

pbilippSburg war bod) feine Hauptaufgabe, ©r rücftc bemnad)

mit einem XfjetI feiner Slrmee »am linfcn auf baS redjte 9Hjeinufer

unb bort fhromauftoärtS bis gegen Offenburg, etwa 15 teilen non

bier, wofelbft er ein berfdjangteS ßagcr begog. So erfüßte er immer

noch beibc Aufgaben; er Wußte übrigens, baß eS ben gfrangofen nur

um Demonftrationen gu tljun war. Slußer Heineren Scbartnitpcln mit

ben Streifparteien fiel bort nidjtö BefonbcreS Oor.

Bot fjH)üiPb^burg aber ging eS mittlerweile febr blutig ber.

Shn 31. Sluguft machten bie Jrangofen unter bem geuer ihrer ftauotien

einen wütbenben SluSfaß auf bie Belagerer unb töbteteu benfclben

60 Btann, worunter 1 ©apitaiti oom ^Regiment be SoudjeS unb ber

Lieutenant Schenfel oon ben Heffett. Drei Dage baruacb würbe

baS fftaoetin abermals geftürmt; bie Boranftalteu bagu waten jeboeb

nicht bie beften, baber ein neuer fDlißcrfolg. 9Jlan batte für feine

DecfungSmittel geforgt unb 400 ßRaitn, weldje bie Btefcbe binangeftiegen

waren, febrten ttacb bebeutenbem Berlufte Wicbfr um. Stm 5. September

erfolgte ein erneuerter Singriff auf baS genannte SBerf. Die S?aifcr=

liehen würben abermals gurücfgefcblageu uitb üerloreit 100 SRann an

Dobten unb Berwunbeten. 3eßt hielt man einen SlriegSratb, in

roelcbem ber umfidjtige SRarfgraf Hermann bon Baben ben Slntrag

fteßte, gu gleicher 3eit auch bie Slugriffe auf baS Sronwerf, welche

bis babin eingefteßt worben waren, wieber gu erneuern, benn biebureb

würben bie Strüfte getbeilt unb ber SBiberftaub an einem fünfte nicht

mehr fo ftarf fein wie bisher. Diefer berftänbige Borfdjlag fanb

allgemeinen Betfaß.

Hierauf bornierten wäbrenb beS 6. unb 7. September 30 ©efdjüfce

ununterbrochen gegen bie beiben angegriffenen BaftiotiSfacen ber

Hauptumfaffung, fowie gegen bie linfe 3race ber Lünette am ©nbc

be§ RronwerfS. 9toch waren aber biefe Bremen nicht bößig gang-

bar, ba würbe am 8. September Nachmittags 3 Üßr gang unbermuthet

in ber geftung ©bamabe gefchlagen. ©leidjgeitig erfdjien ein

Parlamentär mit ber SMbmtg, baß ber SeftungSfommanbant gu

unterbaubeln begehre. Der ßefctere batte biegu aße Urfache, benn ber

Plab befaub fleh nachgerabe in einem febr bebeuflichen 3u ftanbe. Die

Deutfcben befaßen in btn Baßionen ©ngbien unb Durenne, auf

welche fleh fdjließlid) ihr Stngriff fougentrirte, nicht weniger als fünf

praftifable Brefeben, gu beren Bertbeibigimg ben ffrangofen nur noch

etwa 800 SRann gitr Berfügung ftanben. Die große Brefdje mitten



in ber ©outline fonute jubem nicht tote biejettfgen in ben bcibcn Safttonen

burd) rücftoärtigc Slbfdjnittc oerbaut, fonbern nur mittels einer einfachen

äkrpaBifabirung gcfdwßt werben. ©ing biefc bei einem ÖJcneralflurme

perloren, fo Ratten auch bie 2l6fcf>nitte hinter ben ®oHmcrfS-23refdöcn

feinen SBertf) mehr, gerner war ber Haupigrabcn ohne Saffer unb

an manchen «Stellen berart jugefdjlämmt, baß fdjon ba3 ©inwerfen

einer einzigen gafdjine junt Heberfcfjrciteu genügte. Jie 3)?unitiou

reichte faunt noch für 8 Jage unb bie feit mehreren SRonaten ait--

bauernben, unauSflefe^ten Strapazen hatten bie Kräfte ber SSertheibiger

gänzlich erfdjöpft. ©nblidj mußte fid) bu gatj ber wiebcrholteu iöc=

fehle bes Königs erinnern, feine tapfere 23efaßung nidjt einer fdjlimmen

Kapitulation ober gar ber KriegSgcfangcnfdjaft auSaitfeßcn. ©r faßte

baher ttad) abgehaltetiem KricgSratlje unb in ber Hoffnung, jc©t nod)

ehreupoße ©ebinguugen ju erhalten, ben ©ntfdjluß, fid) jn ergeben.

2113 Untcrhänbler würben ber bereits mehrfach genannte Kapitain

Sangirarb, fowie ber bnrdi bie äkrtfjeibigung ber SRhciufdianjc bc=

rühmte Slbjutant be JRoaiS in ba£ bentfdje Hauptquartier abgefanbt,

worauf ftch, ber bamaligejt Sitte gemäß, ber junge ©raf ßeSIie unb

ber Sarott «chain pon Seite ber Jeutfdjcn als ©eißein in bie

geftung begaben unb bort bis 3ur fftatififation ber UebergabSbebingungen

Perbliebeit. 35 u g ah Perlangte eine 20tägige grift, nach beren 2tblanf

er, Wenn injwifdjen fein ©ntfaß fäme, ben fjilaß übergeben wollte.

JieS würbe inbeffett nicht sugeftanben unb ber Jag Derftrid) mit

wechfelfeitigcm Hirn unb Herfenbeu, weil bu gap oon feinen Sforbcr*

ungen nidjt abgeljeu $u fönnen erflärte. ©nblidj am 9. September,

auf betreiben Jag, an. welchem bor 32 fahren bie granjofen bie

geftung erobert, bewirfte ber Oberft ®raf Pon 9JtanSfclb bad 3«=

ftanbefommen einer Kapitulation nach folgenben fünften:

1. 3)ie Bejahung jieljt binnen 8 Jagen, nämlich ant 17. September

BorntittagS 10 Upr auS, falls bie geftung bis bahin nicht entfeßt

worben Wäre, unb sroar mit Bagage unb allen KriegMjren, als

flingenbem Spiel, Kugeln im Bhrnb, brennenben ßuntcit, fliegenben

gähnen unb Stanbarten, bie 3nfanterie mit Cher* uub Unter*

geweljr, bie ffteiterei ju Bferb mit bloßem Jegen in ber Hanb.

2. Jer ©ntfaß muß burch bie Slrutee bcS ÜWarfdjallS Don

ßuECinburg gcfchehen. Sollte biefer ber geftung feßr naße fom*

men, fo fann bie faiferliche unb 'JteichSarmec auf Kanonenertrag,

worunter eine (Entfernung bis jum 3iefletofcn Perftanben ift, Stellung

nehmen, ohne baß bie Befaßuug gcinbfeligfeitcn auSüben bürfte. 3.

Jic Befahung marfchirt auf bem uödjfteu 2Beg nach Hagenau unb



bie fatfcrlicf>cn ©eneralc forgeu für Unterfuuft unb Berprobiantirung

berfelben. 4. ©3 wirb bat SÖclaßcrtcn gugeftauben, 8 metallene ©tiiefe

fammt ßafettett uitb ßabung für 6 ©eftüfie au§ ber iJcftmig gu führen.

5. ©ie bürfen übcrbicö einen ^cuermörfer, pev lOO—250 Bfuttb Wirft,

mit fid} führen. 6 . ©benfo 4 fupfente Sdjiffe mit bett bagu gebörigen

Sägen. 7. 2IHeS ©olb nnb ©über in ber Jeftung, welches ben

Offigicrat, §anbcl§leuten ober anberen Brioatperfonen gehört, foH

nnangetaftet nad) Hagenau gebracht werben. 8. 3m Sortfd&affung

ber oerwunbeten 3rrangofeit haben bie Scutfchen 20 befpannte Sagen

311 fteflen. 9. Ser frangöfifd&c ©ontmanbant ßon fßf)ilipp§burg foH

wegen ber ©täbte, ftletfcn, Dörfer unb Käufer, bie beraubt unb nie»

bergebrannt würben, fo wenig Wie ber SriegSfomntipr unb ©ontri«

butiottSeinnebmer angcfodjteti ober beleibiget werben. 10. Seinem

Sfjeil ift e§ geftattet, bie bt§ auf biefe ©tunbe gcmadjte Beute gurücf*

gubegepren. 11. Sen in ^btlippöburg wobnenben, fowopl frangöfifdjen

alt? beutfeheu Bürgern ftebt cS frei, gu bleiben ober mit ber Befafcung

auSgugicpen; in lefttcreut $aüe bürfen fic aß’ ipr ©igenthum mit fiep

nehmen unb cS foit ihnen tjieäu 4 Soeben 3«* gelaffcn werben. 12.

3n>ifdjeu ben Belagerten nnb bat Belagerern barf feine ©orrefponbeng

ftattfinben. 13. Beibc Sbeile uutcrlaffeu üou nun an ihre Sricg§=

arbeiten. 14. Sie (befangenen follen anSgewecpfcIt werben unb ber

Xfteil, weldjer nicht auSgleidjen fantt, einen ©djem auSftcHen. 15. Bis

3ur Uebergabe ber geftung ift Saffenfiißftanb. 16. gür bie abgiehen»

ben frangöftfehat Dffigierc werben 50 Sagen unb für biejenigen, welche

nicht beritten finb, 50 gefältelte Sßferbe geliefert. 17. 2We Offigiere

ber Bcfafsung, wie auch SngenieurS, ©onftabler, föanbwerfer 2c. ftnb

in ben Bertrag aufgenontmen. 18. 31m 16. werben bie faiferlidjen

(betterale qnalifigirtc Dffigiere in bie Heftung feptefen, um alle gurücf*

blcibeuben SriegSgeratpe, ßebcnSmittel u. f. w. aufgugeiepnen. 19. Sluf

oorgenannteS Saturn, SlbcnbS 6 Uhr, wirb baS Shor „Porte de France“

(rocifteS Shor) ben Seutfchen übergeben. Sie frangöftfdjen unb beut*

fchen Sadjtpoftcu bleiben burch baS gallgittcr oott einattber getrennt.

Siefem Beitrage geweift befehle am 16. September eine Slbtpet*

lang born Begimente „©ouepeä" bett SlitSgang ber Borte bc Trance

nnb am anbertt Sag gur feftgefefcten ©tunbe gog bie frangöfifche Be*

fafcung noch etwa 1500 Sann ftarf in folgenber Drbnung aus: 3« s

erft fanten 4 Sompagnien Sragoner unb bann ber Qntenbant be la

©oupiltiere. hierauf folgten 158 Bagagewagen, Diele Bferbe unb

SUauleiel mit Sorben auf beiben ©eiten behängen. 3USbann erfdjicn

ber ©ouperneur in f<hlid)tcm, braunem föabit mit 6 Sompagnien gu
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Bferb, neben ftdj ben StenigSlieutcitant , beit Bfatjmnjot nnb aitbere

Offiziere in glängenber Uniform auf reichen ©chabracfen. 3« feinem

©tnpfangc hatte fic^ bic BeidjSgeneralität gmifdjen ber ^eftnng unb

bent Bheine aufgefteKt. 35 u Sah flieg Dom Sßfcrbe unb begrüßte ben

Btarfgrafcn $ ermann Don Baben, ber ebenfalls abgeftiegen mar,

auf baS ©brerbietigfte. 35er 9Barfgraf belobte roieberbolt bie tapfer*

feit feinet (SegnerS unb berebrte ibnt im tarnen beS ffaiferS einen

mit 35iamanten reich befehlen 35egen gunt Slnbenfen. öicranf befilirtc

ber JHeft beS 3u
fl
e§ befiebenb in mehreren Slotnpagnieu $uf)Dolf. 35er

©raf Don ©tprum geleitete bie ftrangofen mit 600 Beitern über

ßanbau unb SBeiffenburg nach föagenau.

Sn bem frangöfifdjen Berichte ift ber (BefammtDerliift ber Befafc=

uttg mäbrenb ber nahegu breimonatlicben Belagerung nicht anfgegcich*

net; er läfjt ftdj aber bemeffen aus ber angegebenen 3<ibl ber gefallenen

(50) unb ber oermunbeten (38) Offnere. 400 ferner oermunbete uttb

franfe ©olbatett, bie man nicht auf Söagen tranSportircn fonnte,

mürben eingefdjifft unb in Begleitung beS Baterä Blontellier nach

©trajjburg gebracht. Slngemeffette Belohnungen fonnten ber ©arnifon

megen ihres tapferen BerhaltenS nicht auSbleibcn. 35er ßommaubant

bu $ah erhielt ben Bang eines fraHgöftfdjen 2ftarfd)flß§ nebft 3000

Xhalet (escus) Bfnfion* 35er .QönigSlieutenant ©t. Sufte aoancirte

gum ©ommanbanteit einer ©rängfeftung, ber Bibemajor Don BoaiS,

ber Bertheibiger ber Bhetnfchangc, befam eine Benfion Don 300 35hlr.

unb ber Snflfnieur be la ßonbe eine foldje Don 600 Xpaler u. f. m.

Bm 18. ©eptember rüdte ber faiferlichc Oberft -Baron ©trcin

mit 3000 Btann in bie Seftung, in melcfjcr ft<h »och 7000 Blatter Blehl,

30,000 ©äefe ßorn, 50 bis 60 ©töcf SBein, 85 Kanonen unb eine

grofje Bicngc ftriegSgeräthc Dorfanbeti. 35er §ergog Don ßothriitgeu

fertigte ben jungen Blarfgrafen ßubmig SBilhelm Don Babcn=

Baben mit ber greubenbotfehaft ber Eroberung BhilipP^burgS an

beit Steifer ab. 35iefer lief) ein öffentliches 3)anffeft in ber BiichaelS*

firche abhalten unb Derhcrrlichte baSfelbe burefj feine ©egenmart. Sn
Bbüippäburg fclbft mürbe ber ©ieg nicht mentger gefeiert. Blau

Deranftaltete am 25. ©eptember ein „Te Deum laudamus“, mähreitb

beffen 79 Kanonen uttb 9 gettermörfer, bie ^u bem beabftdjtifltcu

(Seneralfturtn hatten mitmirfen foHen, breimal gelöfet mürben. 35ie

oben ermähnte, anmafjenbe Snfdjrift ber ftrattgofen über betn 2öeifeen=

35hore (porte de France) erhielt jefct in bemfelben ßapibarftil folgenbe

(Sfcgenfchrift:

„Tuendis Rheni Provinciiu. Leopolde s I. Dei gratia Roma*
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norum Imperator, gemper Augustus, Qermaniac, Hungariae, Bohe-

miae Rex etc. eonfieiendo in utraque Germania bello. inique a

Gallig moto, restauranda utrobique pace, munimentum hoc in

exitium libertatis Germaniae
,

firmiore aggere muroque regiia

Gallicis sumptibus olim exstructum, pro eadem asserenda, luce

virtutis a Germania fortiter oppugnari et menge Augugto cxpug-

nari fecit.

Anno MDCLXXVI
perfecit in terrorem hostiuin, gtatuum Imperii subsidium Liliorura

ibi excidium: alterum cis Rlienum funeatura hactenus libertati

Germaniae obstaculum, cjugdem assertae nunc oatium, Brisaco

inferius situ non robore, quod Caesar jam tum clausit utruinque,

hoc autem modo aperuit. Idom et illud favente numine mox iterum

cum Germanis ita claudat et fortiter aperiat ut nemo Gallorum

claudere queat.“

3u beutfefe: „ßeopolb I., öon ©otte§ (Snaben, röntifefeer ftaifer,

5D?eferer be$ fReicfeeä, Sönig oon SDeutfefelanb, llnßarn, Söfetnen u. f. w.

bat bei SSeenbigung bc3 itt Obcr= unb fftiebcrbeutfefelanb geführten

jtrieged uitb betwr auf beiben Shncgäfefeaupläfeen ber gricben wicbcr

feergcftellt war, biefe Heftung , rocldic junt Unterßange ber beutfeben

Freiheit cinftcnS auf frangöfifdfee ftoften erroeitert unb beffer befeftißt

worben war, im Sntereffe ber beutfeben greifecit in feiner befannten

t^ürforge »an ben ©cutfifeen angreifen unb im ülionat Sluguft (1676)

erobern laffen.

3m 3afere 1676 bat ftaifer ßeopolb I. bie Skfipergreifung ber

Heftung öotienbet: gunt ©efereefen feiner geinbe, gur 2)ecfung ber

9lcid}§lnHbc unb gur Vernichtung ber frangöftfcfeen Kriegsmacht am
Dberrfeeitt unb er liefe ba3 gweite utiglücffelige §inbernife ber beutfeben

llnabbängigfeit , welefee§ bisher bieffeitS be§ Scheines beftanb, gur

(Ehrenpforte ber nun friiftig behaupteten beutfeben Freiheit ntacbcit.

(Sr bat ^feilippSbnrg, ba§ ber geograpbifeben ßage nach gwar untcrbalb

SBreifaefe liegt, aber an ©tärfe aI3 3*ftwng ifem ni<ht uaehfteljt, bureb

(Eroberung geöffnet, nndjbent er al§ Kaifer febon längft gnoor beibe

Jcftuugen al§ (Sinfafltfeore naeb $eutfefelanb gefebloffcn batte."

Huch eine 9)kbaiHe in £fealergröfee würbe auf ba§ glüdflichc

(Srcignife geprägt. 35ie 9lücr§feite berfelben geigt im ©runbrife bie

g^ftung HJfeilippäburg, ben fftfeeinftrom unb bie Batterien, oon

welchen fie befdjoffen worben. 3« ber Sftitte ber Jfcftuaib too ftd)

bie ©tabt befinbet, liefet in 3 3e»fcn: „iPfeitippSburg 1676", auf bent

Stfeeinftrom basS 2Bort: „Rhenus“. 2>ie SReoerSfeite eutfeält auf 7
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3ei(en in 2lbbrebiaturen: „SBou bet r6mifdj*faiferliehen SRajeftät unb

beS heiligen, rümifdhen 3teicf)$ megen belagert unb erobert im 3ahr

1676 ben 7. unb 17. September." Unter biefer Schrift liegt ein

freugmeiS gelegter £orbcer« unb ^almgroeig. *)

XXIV. Kapitel
1

.

Die 'Jtet^gffftuttß ^Uippäfmrg Pom 'Jitjunuegcr Sriebett bis

iuui WuSbrudj be8 OrienttS’f^en Sfriefleä, 1679—1688.

Der Sfurfürft bon ber fßfalg, meinem mie feinen SBorfahreit

^l)üiPP§burg8 23cftehen als geftung ftet^ unbequem freien, reichte

halb barauf ein 3Remoranbum beim ^Reichstag gu fRcgenSburg eilt,

moriu er bie Unmidjtigfeit beS ißlabeS in ntilitärifdher öegiehnug

bargutljun bcrfudjte, weil am Dberrfjcin noch genug fefte Sßunfte mären,

metdfc bie Offenfibc gegen $ranfreidj erleichterten. ©ein Antrag auf

©djleifung ber Heftung mürbe jebodj bon bem Siurfürften bon Drier
als unpatriotifdh unb fdhimpfüch belömpft unb fdjlic&Iidj bermorfen.

fßhilippäburg blieb noch für lange 3eit ber 6chai|Pluh michtiger

©reigniffe.

3Rit ber Eroberung biefer Heftung mar inbeffeit ber Ärieg noch

nicht beenbigt, berfelbe bauerte bielmehr an attberen fünften fort unb

er ft gegen baS ©nbe beS SohreS 1677 begannen bie ftriebenSberhanb*

lungen gmifchen ben fricgföfjrenbeu 2Räcf)tcn gu DlRmmegen. fRach ben

größten ©dhmierigfeiten fant cnblich am 5. Jebruar 1679 ber Jriebe

gmifchen bem beutfehen Reiche unb ber ^rone gtanfreidj p ©tanbe.

Da§ ©djidfat ber fteftung gghitippShurg bilbete bei ben SJerljanb-

lungen einen ber hevüorragenbften ©treitpunfte, ber ftd) bem gangen

griebcnSfchluffe hemmenb in ben 2ßeg legte. Die Sebottmädjtigtcn

beS SönigS bon $ ranfrei cR geigten nämlich beim ©ongreffe an, baft

ihr ©ouberain bem Staifer bie Slltcrnatibe fteße* entmeber greiburg

gurüdgunef>men , melcReS bie grangofen furg borher erobert hatten,

ober bafür Sßhilipp^burg ljcrauSgugeben. Die SReinung ber faifer=

liehen Sebollmächtigten felbft mar hierin berfdjicbcn; ba eS aber in

*) älögem. (Sncijcl. ber SBiffenfcbaften unb Sfünfte k . oon 3. ©. CSrfcfj unb

3 . «• «ruber. 3 Sftn. 1847, ©. 289.
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golgc bev 3folirnng, in rcelcße bcr Kaifer burd) ©eperatfriebenSfcblüffe

feiner Berbünbeten mit ben granjofen gefommen war, nicht nnging,

bic »erhalte Sllternatiöe ganj Don fid^ ju meifett, fo glaubte ©raf

Kin§ ftj, '45 bilipP^burg ßerauSgebcn gu fallen, fnbem er für unbillig

hielt, baß bcr Kaifer mit greiburg etmaS oon bem ©einigen aerlierc

unb meil ihm ber frangöftfehe Beftß biefer ©tabt für bie ofterreidjtfchen

SSorlaube, für gang ©c^roaben unb felbft für mehrere am Stbcin gc=

Iegencn gürftenthiinter mcit bebcnflicßer erfeßien, als ber frangöflidje

SBcftß »an SßßilippSburg. ®ie beiben auberen faiferlicßen BeootL

mäßigten ©oc§ unb ©trattmann mären jeboeß gerabe entgegen*

gefaßter Slnftcht. ^^tlippSburg, fagten fte, ntüffe mau oor 2lHem

ju erhalten fueßen, bamit bem beutfehen heieße bon biefer ©eite her

burd) Beräußerung einer fo mistigen geftung nicht eine Vormauer

entriffeu merbe. fRad) langen Debatten mürbe enblicß gemäß Slrtifel 6

bem beutfehen Kaifcr ba» BefaßungSrecßt in fjilippSDurö guge*

ftanben unb gemäß Slrtifel 5 erhielt ber König oon $ranf reich

greiburg nebfi brei uaheliegenben Ssörfer. ®ie beiben Slrtifef

lauten mörtlidj:

„Articles du traitä de paix entre l’empereur et le roi de

France“ : art. IV. „Le roi transporte & perpetuitö ii l'empereur et

ä ses sueceseurs le droit de protection et de garniaon perpetuclle

et tout ce qui lui a ete acqnis on vertu du traitd de Münster sur

la place de Philippsbourg et les fortifications y jointea de<;a et

delä le Rhin.“

„art. Y. „L’empereur cede et transporte a perpetuite au roi

et k ses successeurs la ville et la citadelle de Fribourg et les trois

viüages qui en dependent avec tous les droits de souverainetd et

autres, sans prfejudice des Privilegs accord6s k la ditc ville par la

maison d’Autriche etc.“

©o fam Jßbüippäburg mieber an baS bcutfdße 5Rci<h jurücf

unb eS mürbe bertnaßen befeftigt, baß cS für einen ber mießtigften

Blöße am gangen Dberrßeitt galt.

@8 ift jeßt 3fit/ baß mir uns mieber nach unferert unglütflicßen

ßanbSleuten umfehen. 3Rit bem StuSfteßen ber fdjrecflicheH Belagerung

bon 1676 leerten fte ben Kelch bitterer ßeibeu, bie ihnen bic frangöfifeße

©olbatenherrfchaft feit 32 Saßren bereitete, bis gur SReige. 303aS fie

in ber leßten 3£H ÄflcB erbulbet, finben mir gmar nirgenbs aufge*

feßrieben, allein es läßt ließ bemeffett auS bcr obigen ©cßilberuttg bcs

blutigen, biermonatlicßen Kampfes um BßiliPHburg. 3>aS geuer

einer SReuge ferneren ©efcßüßcS, fo lange auf ben flehten Paß fon*
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3entrirt, mußte bou jennalmenbcr SBirfung gcmcfen fein, ©in alter

Stupferftidj beS Stmfterbamcr StomanuS be ,§ooghc, ber jene Belagerung

barfteßt, jeigt unS auch in ber Xljat nnfere Batcrftabt in einem

jämmerlichen 3uftanbe. Bääßrenb bie Xeutfdjcu unter bem Xonner

ihrer eigenen, fotoie ber geftungSbatterien oon Dften fjer auf bie

Baftionen ©nghien ntib Xurenne mit ftürmenber £>anb einbringen,

feljen mir bie rücfliegcnben SBohnbäufer ber ©ngelSgaffe unb

rotten Xßorftraße tßeilS in flammen, tßeilS als Xrümmer
emporragen. Xcr rot he Xhurnt am Marftplafc ift eingeftürgt, ebenfo

bie Xßürme ber Sfarrfirdje. Sßohin roerben fidj bie armen

SßilippSburger bor bem §agcl ber bomben, ©raitaten, Boß* unb

generfugeln geflüchtet haben? Bei bent gütlichen Mangel an faffe=

mattirten utib bombenfeften Stimmen in ber tjeftung mar eS in allen

Belagerungen ber große, ftchcre ©cfjloßfeßer, ber bie llnglücfliehen

aufnahm.

2llö ftd) bie Heftung «geben mußte, nahm übrigens ber franko*

fifefjc Stommanbant barauf Dcbacht, bie Bürger oor Blünberung ober

©ntjiehung ihres ©igenthumS ficher su fteßen. Xie Slriifel 7 unb 11

ber ©apitulationSurfunbe geben 3euP*ß ^ieoon. Xiefe ungemohnte

Humanität mürbe unS munbern, menn nicht ber Bcmeggrunb bagu be-

fannt märe. Xer Bürgcrfdjaft gehörten nämlich bantalS Diele grau*

3 ofen an, bie als Staufleute unb ©pefulanten eingemanbert maren,

um aus bem in Ijiefiger ©egenb lauge geübten Staub* unb ©rpreffungS*

fhftem ihrer ßanbSleutc Stufcen 3u gieren. Xie Slnsaßl berfelben er*

heßt aus einem Por uns liegenben Slftenftüde oon 1675, roorin eS ftd^

um Steinigung ber hiefigeu Btilitärftaßungen hanbelt, bie man ber

Sürgerfchaft aufgebiirbet hatte unb roelcheS ©efcßäft bie ßefctere bann

micber oertragSrocife einem franjofifc^en ©olbaten übertrug. Xer
Slufmanb fnefüv betrug jährlich. 1050 ßioreS, mobei bcmerlt ift, bafj

an biefer ©umme bie franjöfifchen Bürger „les bourgeois fran?ois“

400 8ioreS, bie b e u t f <h e n aber 650 ßiüreS 31t 3ahteu fdjulbig feien

Stad) bem gaße ber jfteftung blieben nur mettige grausofen hi« surücf

;

bie meiften sogen fchroerbclabcn mit ihrem -Militär ab, morüber in ber

beutfdjcn Slrtftcc großes Bturren entftaub, meil ber gemeine Btann btc

reichen Strämcr gerne auSgefchält hätte.

2BaS bie SlmtS* unb ©emcinbeoor ftäubc (Slmtmann unb

©chultheiß) baßier anbelangt, fo mürben biefetben mähreub ber gausen

Xauer ber frartgöftfehen Dccupation Oon bem gürftbifchof Don

©peier angefteflt, ebenfo ber Bfarrer; ßefcterer aßciit erhielt aber

laut Stathsprotofoß oon 1676 feine Befolbuug ooit bem fransöfifdjeit
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©ommtffär Papier. ©iefelbe war iitbejfen fepr Inapp, mcfjpalb btt

©emeittbc für jeben Söürgcr jährlich einen „Drtggulben" gufcbofj unb

1 Qpm SRefjmein ftctttc.

3m 3al)re 1674 fottb nach langer 3eit Wtebcr ein „Blalefiä*

©er ich t über eine Sinbgmörbertn auf bem btefigeu SRatppaug flatt.

2>ie 9lugeflagte mürbe „nach gegebenem Urteil gnäbigficr Dbrigfeit"

3ur ©ntpauptung perbammt. 5D?it bet bürgerlichen 9iecpt3pflege

ftattb e8 bamalS fepr fcplimm, rooriiber foIgenbcS Beifpiel: ©nett

Btepger, ber Pier 2Bocpen lang bag $ammelfleif<b um einen Sreuger

treuerer Perfauft patte, cg ipm Pon ben grleifcpfcbäeern gefefjä^t

luorben, belegte ber ©tabtratp 1677 mit 10 'Jteicpgtpaler ©träfe, bie %
noch um 3 ©ulben erpöpt mürbe, meil er einen ber SRatpgperren in

öffentlicher ©ipung „Büttel" gefehlten. S5ie ©aepe blieb Porerft liegen

big 1679, mäprenb welcher 3«t ber Berurtpeilte mit 3Tob abging.

3Deffen Sittme aber errichtete im genannten 3apr „in ber alten £anb*

fautei" bie Sirtpfcpaft wjum 9tittcr" unb gab beim crftmaligen

2Iu3pängen beg ©djilbjg bem ©tabtratp in üblicher Seife einen

©cpmaufj. 3« Solflc beffen fdjrieb matt nun unter ba§ ©traferfenntnifi:

„tlnno 1679 ift burep bes obgemelten Sittwe obiger ^rettet getpäbigt

mtb mit bem ©<hilb=3ntme8, mellen felbiger foftbar gcroefett, auf*

gebebt unb gerichtlich abgetan au fein erlennt morben."

3)a8 ©cpmaufeu fcheint in jener 3«* unferen Drtgoorfiänbcu

überhaupt bag böepfie gemefen 311 fein, benH ein weitereg Sßrotofott

lautet: „2lnno 1676 2c. bat ein eprfam ©eriept befdjloffcn, e8 foHe

pinfüro, mann bie Bürgenneifter * SRecpnungen itt Bepfein Pon ©cpult*

peih, Slnmalt unb beut ülteften Pom ©ericht nebeng ben beiben Burger*

nteifiern Perpört mtrb, für bie 3*Pwng, melche täglich awcpmal babei

gefepiept, benett barju gehörigen Berfonen 3ebcm brep ©ulben Pott ben

Bürgermeiftern gereicht, felbigeg aber bon bem Ungelt (SSeinacciS)

eptradjirt unb nit in ^Rechnung gebracht, mag aber in ber fRchnung

3U 3ebtung eingefcpricben, auch begehrt morben."

3m 3abr 1678 mirb eine „uralte" Beftimmung erneuert, roo*

nach einem Bürger, ber pon hier roeggiept, fein Bürgerrecht Porbepatten

bleibt, menn er jährlich einen ©olbgutben (gleich 2 ©ilbcrgulben) in

bie ©emeinbefaffe entrichtet, ©ine SRatpgperorbnung Pon 1683 fcfct

feft, ba& ©cpeltmorte, auf bem SRatppaug gefepepeu, mit 6 ©ulben,

tut Sirtpgpaug ober anbergmo porfommenb mit 9 ©ulben beftraft

werben folleu.

2Rit bem genannten 3apre 1683 eröffnet fiep für bie pieftge ©e*

fepiepte eine neue, niept unbebentenbe Quelle, ba Pon biefer 3eit au
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bic jäfjrlidicn Bürgcrineiftcrei'SRccbuungen Dorbattbeu ftnb. 2Bir er.

halten burdt bicfelbcn neben einer Blengc intereffanter Zotigen unb

SBertbangabcn ein treues Bilb beS jeweiligen ©eincinbebauSbatteS.

©S ftnb gebunbene golioljcfte mit bett Stamen ber beibett Bfirgermcifter

als 9ied)iiungSfiif)rer nebft Angabe beS fRedjnungSjabreS auf ber erftcit

unb bem ?lbbörbefcbeib beS ©tabtratbS auf ber lebten ©eite.

2)ie ©innafjmc ber fcdjS älteften 3abrcSabfdjlüffe enthält 27, bic

Ausgabe 7 SHubrifen. bicfelbcn geben gum £beil auf bic alte

llbenbeimcr ©tabtorbnung Don 1510 unb 1525 guriid unb ein Bergleicfj

bantit lehrt, in melier Sßeifc f?c^ bie neuere ©emcinbewirtbfdjaft aus

ber früheren entwicfelt. SBir geben in nadfjftebenbcni einen 2luSgtig

ber toidjtigftcu iWedjmtngSpofitionen unb gwar nach bem ©tanbe Don 1683.

$ic ©innabme beginnt mit ben SRubrifen beS 3inSbu<^e§ Dom
Saprc 1510: „©innabmegelb au gemeinen 3infen" unb an „jübr*

lieben, ablösbaren ©litten". Bcibe ertrugen jeboeb 9?id)tS mehr,

weil bie ginSbaren ©emcinbegrunbftücfc burdj bic gortififation Der*

graben ober gu 'JJtoraft gemacht, bie ftapitaliep aber ttjeitS abgelöft,

tljcilS in Berluft gerätsen waren. 35aS „2Ö acht gelb" allein, welkes

nad) uraltem §erfommen bie oier umliegenben Orte hierher gu ent*

liebten butten, lieferte noch einen ©rtrag Don 36 ©ulben 11 Babe».

2>ie ©itinabmen auS B ach tge Iber n Doit ©cmeinbelicgcnfd)aften, fo=

Wie «uS bem Verlauf Don Sltmeuberträgniffen börteu wegen ber lieber*

griffe ber ©arnifott, bie SltteS für jt<b eingog, ebenfalls auf. 2lu8

biefer Sßofition ftoffen im 3abr 1683 nur 106 ©ulbeit für 98 an

einen Saubcnbauer Dcrfaufte ©icbenftümme aus bem ©cmcinbemalb.

9ltS weitere Bubrif obue ©rtrag figurirt in ber Bedjnung baS w$of=

bürgergetb". ©eit ©ntfernung beS £ofeS doh hier, gab eS aud)

feine föofbürgcr mehr, foitbern nur nodj bcrrfcbaftlicbe Beamten mit

Bürgerrecht. Sabin gehörten bamalS ber BbcingoHbefcber, ber 30^*

fncdtr unb ber ©djafftter ber 2Bngl)äufeler jlirebe, bereit jeher 8 Baben

7 Bffl* für bie Befrcinng Don beit ©emeinbefrobitben jäbrtidj in bie

©enteinbefaffe begabtte.

©inen neueren, obgleich tbeilweife fchoit uugiebigen ©innabme«

poften bitbete baS ©inbringen ber „SScggelbbitcbfc" bei ber „äufjeren

Blühte" (©ngetmühte) unb am „©peiercr £bDr". Sin bergenann*

ten ÜRiible gog bie alte Boftftrafie dou Biagbciufel nach ©raben Dorbei

unb bic bieftge Stabt erhob bort nach ber Bkggclbtajre Don 1654 Don:

einem gefabenen SBagen 12 ^fg., einem leeren SBagen 6 Bffl-/ einem

gefabenen $ard) 6 BfG-/ einem leeren Sfardj 3 BfG-, einer „ßanbfutfdje

mit reifenben Herren" 12 Sßfg., einer leeren ßanbfutfche 6 Bfg., doh
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1 ©tiicf Sfcrb ober SRinböic^ 2 Sfg«, öon 1 ©tiicf ©djaaf ober

Schwein 1 Sfg» 2ln bent ©peicrcr Sfw* führte cljebcm bic furpfäljcr

©eleitftrafje non &eibelbcrg nad) (SermerS^etnt ooriiber. ©eit nun

jene» Spor in bic geftungbanlagc gefallen, würbe bort fein Steggelb

mehr erhoben.

SDte eigentlichen SHttel jur Seftreitung ihrer ßaften fdjöpfte

unferc ©tabt in jener nnb ln bei* folgenben 3eit aud ber ihr äuftchen*

ben Einnahme be§ „Ungeltä" ober ber Stein* unb 2Jier^2lccife.

Sic ©rpebung bevfelben gefchah quartalwcifc unb jwar üom Stein

nad) einer auf ber Dualität berubcuben, fiinfftufigen Stlaffififation.

£>ie erfte ober uicbcrfte Straffe saplte 1 Sahen, bic gioeite l'/s Sahen,

bie brüte 2 Sahen, bie bierte 2 '/2 Sahen, bie fünfte Stfaffc 3 Sahen

»on einer Siaafj. 3riinf foldjer Staate waren eine Cpm, gehn Ohm
1 guber. Jur bie Staaft Sier würbe 1 Sahen, für einen ganzen

Sub 10 Sahen hn Quartal entrichtet. 2lud bem (Ertrag biefer Ser*

brampöfteuer läjjt ftch am Sefteu bic 2lb* ober 3unal)mc beä hiefigett

SerfefjrS bemeffen. 1683 japHen 20 Stirtlje, Sierjteber, Stein* unb

Sierjäpflcr 431 (Bulben. 3n ben folgenben 3aprcn nahm bie iftofition

gu unb erreichte 1688 ben Setrag bon 635 ©ulben. 3m folgenben

3al)rc, nachbem bic granjofen Wicber hier waren, lieferte ba§ „Ungelt"

1255 ©ulben. Unter ber Stubrif „©innapmegelb insgemein"

finben wir u. 21. aud) ba§ fogenannte „San 3 gelb" oerrechnet, ober

bie ©ntfehäbigung für' ben ©ebraud) beb 9tb<ühhßufc3 bei §od)3eiten,

Stoniöbien unb aitberen heften. Sie ©efammteinnaljme beb 3apre3

1683 ergab nur 799 ©ulben 9 Sahen.

Sie Sblpeilung ber Slubgabeit befaßt ftch sunaepft mit ben

Sienftbesügen ber ©emeinbebeamien unb ©cmeinbebiencr. Saritacp

erhielt: 1. Ser ©djultpeifj für feine „3«hntng" unb für bab Spor*

fd)tüffetamt 3 ©ulben 6 Sahen, ferner anftatt eines Stagen $oIje»

8 Saben 12 SJifg. 2. Ser Sn Walt für Spolg 8 Sahen 12 Sjtfß* 3.

Ser ©tabtfebreiber für feine 3ahre»befolbung, Schreibmaterialien

unb anpatt 3 Stagen &0I3 16 ©ulben 11 Sahen. 4. Sie beibeu

S ärger in ei ft er an Saprebbefolbung 11 ©ulben 13 Sahen 8 Sfö«

5. Ser ©chulmeifter anftatt 3 Stagen &0 I3 , für Sbbitiou unb

^aubsinb 12 ©ulben 4 Sahen 4 SJiffl- 3)a ber ©chulmeifter bamalb

ungleich ©tabtfehreiber war, bejog er auch bic obigen ©tabtfdjreiberei*

©efäHe. 6 . Ser ©tabtfnccht für feine 3ahrebbefolbung, Socfuitb

Schuhe 44 ©ulben 10 Sahen 8 Sßt’g. 7. Ser Selbfdjüh an 3ap=

rebgehalt 2 ©ulben 4 Sahen 6 Sßfg. 8 . Ser Sbürmer auf bem

Steifeenthor-'Sharm für 3apre§bcfolbung unb anftatt eines SeiwäcpterS

* .
•

.
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24 ©ulben. 9. 35ie gebammen an 3abre§gebalt 2 ©ulben 13

Saßen 12 Sfö* ©»bließ erhielten 10. bie Seiber ber ©eriebtsper--

fonen jährlich sum Sersebreit „nach altem Srau<b" 2 ©ulben 4 Saßen.

Sin ©eridjtgfoften mürben augbesaßlt: 35en ©eriebtSmänncrn

für bagSlbbalten ber brei jährlichen ©er irf>t Stage (offene ^Rechtslage)

nämlich nach „35reiföitig", „©eorgii" unb „Martini" jebeSmal gufam-

men 3 ©ulben unb ben beiben Orürfpredjem ober Sßrofuratoren 4

Saßen, ferner begogen bie Sitglieber bes ©tabtratßS für ißre XfyiU

nabme an ben ©ißungen, beren eg etwa 40 im 3aßre gab, eineSrä=

fetiggebübr bon je 6 Saßen. $Kn ben beiben fRugtagen, alg „§er*

ren=" unb „SartinSrug" erhielten bie (Seri^tSmämter anftattbeg

altberfömmlicben 3ntbiffeg nunmehr 3cber 1 jRcidjStbaler, wag 1683

für 14 SJkrfonen 21 ©ulben auSmadjte. 3»r „Sartingrug" gehörte

weiter ber „SartingWein", wooon ber ©djultbeib, ber Anwalt, ber

©tabtfdjreiber, ber ©eridjtgbürgermeifter je 4 Saab, bie SRatbSberrcn

unb ber ©emeinbSbürgermeifter je 2 Saab unb ber ©labtfnedjt 1

Saab ju Besiebeit batten. Stnftatt beg Seineg empfingen fte jeßt

ebenfalls ©elb unb gmar 1683 gufammen lül ©ulben 13 Saßen 12

SPffl. 3m 3abr 1687 mürbe ber Sein mieber in Jlatura oertbeilt,

wobei bie ©tabt billiger wegfam, benn fie gablte barnalg für bie 39

Saab ber 16 Seguggberecßtigten, 3U 3 Saßen bie Saab, nur 7 ®ul=

ben 12 Saßen. 35a ber Sein übrigeng fofotl üergebrt würbe, fo

mußte noch für 4 Saßen Srob baju angefehafft werben.

®er 2Iu?gübepoften für „3 tng unb ©ülten" besieht fteb auf

bie an ben ßanbeSberrn su cntricfjtenben Abgaben alg; 4 ©ulben für

bag altberfömmlicbe „Stinbfleifcbgelb", 4 ©ulben für ober anftatt

beg SHeinen»3fhnten unb 2 Saßen 9 ‘/2 Sfg. für Sobenginfe
bon ©emeinbegütern. 3>ag „Sluggabegelb inggemein" enthält

wieber eine Senge, größtenteils ftänbiger SluSlagen für „3ebrun*
gen", benn eg gab bamalg faft fein @emeinbc=2)icnftgefcbäft mehr,

womit ni<bt ein fogenannter „ 3ntmeg" oerbunben war. ©o würben

3. S. 1683 begehrt: 33 ©ulben, alg man bie ©emcinbeümtet be*

feßt; 8 ©ulben 5 Saßen, alg bie Sürgermeifter im 21ml gemecbfelt

;

7 Saßen 8 Sfßv »IS man ben Stüßen bie Körner abgefebnitten ;
12

©ulben 3 Saßen, alg bie ©enteinbe* unb ©arnifongfinber auf 6onn=

tag Sätare „ben ©ontmer unb Sinter agirt" ; 3 ©ulben 1 Saßen 8

Sfg. bureß bie SRatbSberrn bei berfelben ©elegenbeit; 10 ©ulben 4
Saßen, alg man bag ©eferieb befießtigt

;
4 ©ulben, alg ber ßanbgra*

ben 3U IRubbeim befidhtigt; 5 ©ulben, alg ber ßaitbgrabcn geföubert

worben; 9 ©ulben 5 Saßen bei Seredjnung beg Ungeltg; 4 ©ulben
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bet Slbfdjluß ber ©cineinberedjmtng k. ic. Sin weiteren ftänbigett So=

ften gehören hierher: 3>ie 3<tlung an beit StmtöfdjrciDer für baS

„SRemattet" 3 Sahen, att ben Wiener beS ßanbfautcn für „Spcd=
gelb" 3 Sahen, an bie beiben Wirten für „£erial" 1 ©ulben 3

Sahen u. f. tt>. 35ie ©efantmtauSgabe ber Stabtredjnung non 1683

belief fich auf 361 ©ulben 5 Sahen.

SJir benähen nun noch ben Snhalt eines alten ßagcrbudieS, um
ben unbeweglichen Sefihftanb uufercr Sorfahrcn öott 1678 bi§

1685 barsufteücn. 35ie Stabt gahlte in jener Seriobe 82 Sürgcr unb

8 SürgerSwittwen. Stuf biefefben bcrtheilt ftch bie 3 flhl bon 101

SBohnhäufern, welche nach Söcrtß uitb Umfang wie folgt eingefcf)äht

waren: 18 gwei unb breiftöcfige Sehaufuttgett 31t 200 bis 300 ©ulben,

babei 1 SBoßnhauS fammt Srauerei 3U 600 ©ulben
; 23 Sehaufungen

mit £of, Scheuer unb Statt 3U 120 bis 300 ©ulben; 34 gewöhnliche

Sehaufungen gu 50 bis 180 ©ulben; 20 fleine, gutn £f)eil baufällige

Käufer, gu 25 bis 175 ©ulben. Sin ber Schloßbrüdc bei ber „9loß=

ntühle" waren 7 ßränterläben ohne SBohnräume angebaut.

35er Sßribatgruitbbefih beftanb in 600 SRorgeit Slcferfelb unb

90 SRorgen SBiefen, altes Stürnberger 9Raaß, nämlich ben borgen

gu 4 Siertcl, baS Siertel gu 40 fRutßen, bie IRuthe gu 16 Schuhen

gerechnet unb theifte ftch unter 35 $erfonen in ber SBeifc, bah bei=

läufig 2 je 80, '& je 40, 5 je 30, 5 je 25, 2 je 20, 5 je 12 bis 15,

11 je 5 bis 10, 3 je 1 bis 2 SRorgen ßattb eigentümlich befaßen.

Sin ©ewerb- unb §anbmerltreibcnben gab eS bahier im Sahr

1678, alfo 2 Sabre nadj bem SluSguge ber ffrattgofen: 4 §erbergS=

unb 11 ©affenwirthe; 6 Sierfieber; 8 Kräuter; 1 SRütter; (in ber

Stabtmüßle); 11 Säcfer; 2 Sßaftetenbäder; 1 3»derbäcfer; 10 SRehger;

2 Sarbiere; 6 Sdjneiber; 3 Sattler; 2 Sdjtniebe; 2 Schloffer; 4

flüfer; 3 SRaurer; 3 3intmerleuie; 1 Sßagner; 1 Seiler; 1 Spengler;

1 $afner ; 1 Strumpfmirfer; 1 ßeinenweber. Unter ber beutfeßen

£errf<haft, gegen bie 1680er Sahre hin, trat bei att biefett ©ewerlcn

unb namentlich bei beit SBirtljen, Säcfcrn unb Sftchgern eine Scrntin*

berung ein, ba bie beutfdje Sefahung etwa 2000 ttftann weniger gählte,

als bie uoi'bergegangene frangöjtfdie.

Sn Segug auf baS Serhälttiiß ber hiefigen ©inwohnerfdjaft gur

©arnifon in jener 3eit geben unfere Slltcn gu erfennen, baß foIdjeS

ein wefeutlich beffereS geworben, feitbem bie 35eutfchen ben fßlah

toieber einbefommen hatten. Sitte ßaften fonnten freilich nicht fallen,

benn eS würbe ja bie Seftung sjjßilippsburg uach beut Söortfaut

beS SrriebenSfdhluffeS oon 1679 nicht ihrem rechtmäßigen $?crrn bemSifchofe
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ooitSpcicr, fonbern bem beutfcfeen Halfer gurücfgegebcn. (£3 Klaren

bemnaefe bie Steckte beS StönigS oon ftranf rci bafelbft a» baS Reichs*

Oberhaupt übergegangen unb bie faiferl. 93efe^I#f)aber brausten bie 2lnorb=

nungen ber Speicrer LanbeSregienmg unb bie verbrieften 3ted)ie unferer

ßanbSlcute fo wenig gu refpeftiren, als bie frangöftfcljen ÜlRilitärbeSpoten.

Son ber fo läftigen ßeiftung beS Seroice’S, oon ©elberpreffungen,

ÜDtifehanblungen k. Pr eit wir iitbeffen nichts mehr, woljl aber blieb

bie Duartierlaft , b. h- bie wohnliche Unterbringung ber ©arnifonS*

offijicre, auf ber ©emeinbe fifeen. ferner mufetc biefelbe alljährlich

ber Scfafeung ihren 23ebarf au Srennholg liefern. fftad) ben (Stabt*

reefenungen betrug biefe Lieferung bon 1683 an jährlich 70 bis 150

Stlafter unb bie SluSgabe für ÜDladjcrlofm 4 bi» 4
*/* 33apn baS Klafter.

Xropem wirb ber Stabtwalb oon ben Dffigiercn noch nebenher ge=

plünbert. 3a ben Heineren Saften gehörte bie §erftcUung unb Se*

leudjtung eines SlrreftlofaleS für bie Solbaten. Sie Stabt liefe bieg«

1686 ben in ber lefeten Selagerung ftarf befebäbigten weifeen ©harnt

Wieber feerriefeten, ber befanntlidj f(bon früher als ©efängnife biente.

9tacfebem bieS gefdjehen, würbe auf Stabtfoften auch eine (Slocfe in

beut genannten ©harnt aufgel)ängt, oon bem ©ommanbanten aber eine

Schilbwadje in ben oberften Sftaunt poftirt, welche nicht nur auf bie

SIrreftanten Sicht hoben, fonbern auch mittels ßäuten ben ©inwohnern

ben täglichen ©horfdjluß, fowie etwaige geuerSgefafer funbgeben foStc.

3ur Selcuchtung ber Strafgellen üerwenbctc man Unfchlittlichter nnb

gwar im Saht 1686 5 >/* Sfunb, baS $funb gu 3 Safcen.

Kicp fo glimpfiieb wie ben Sb ilippS bürgern erging e§ bett

Sewohnero ber umliegenben Orte unter ber neuen Solbatenhcrrfdjaft.

Sie würben gleich nach ber ©innahme ber Leitung mit ftarfen grohnben

beloben, inbem fic fämmtliche wäbrenb ber Selagerung gemachten

^ngriffSwerfe ber ©eutfehen, als Satterien, fftebouten, Laufgräben ic.

abtragen unb cinebneu, fowie bei ber Reparatur beS SlafeeS mitwirfen

mufeten. 2ftit Lieferungen bon £>eu unb grüßten blieben fte ebenfalls

nicht oerfdjont. ©ingelne ©örfer, beren Sewofener folche oerweigerten,

wie Söhlingen, 9ieibSbeim, Süchigtc. würben überfallen, geplün*

bert unb oerwüftet unb burch Schwärme oon ©roaten bie 2Bege unficher

gemacht.

©er Oberft Sarott oon Strein fcheint hier nicht lange befehligt

gu haben, ba fdjon 1678 ber Dbriftlieutenant oott 2Ö albe cf als

©ommanbant genannt wirb. 2luf biefen folgt, wohl mit fftiieffiefet auf

baS oon granfreid) neuerbingS brofeenbe ÄriegSgewitter, ber tapfere

©eneral ©raf fUlajimiliait oon Stahretnberg, ber Sruber beS
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belbenmüthigen SBertßeibigcrS bcr Stabt Sie« gegen bie dürfen. Ser

glüilidje Qhitfab bet genannten üReichSßauptftabt würbe hier 1683 auf

SBcfebl beS Gommanbanten burd) ein Sanffeft gefeiert. Unfere G5e=

meinbefaffc begafitte bie ^tegn oerwenbeten 2J?uftfanten mit 3 ®ulben.

$m 8. September 1685 fanb ein anbercS großes gefi tn 2Bag=

bäufei fiatt, nämlich bie ®inweiljung ber bortigen ^apuginerf ird^e,

wobei Stabremberg 113 ftanonenfdjüffe abfeuern ließ. 3llS 2Hce*

fommanbanten begeießnet unfer StathSprotofoH ben Oberften 9? i g r e II i,

bem bie Stabt 1684 gur (Srfjaltung guten GrinücrncbmenS l 1

/* Ohm
2Bein im Sßertl) oon 25 ©ulbcn oerebrte. 2Bir Wenben unS nun

mieber jenen großen Begebenheiten gu, bie unferer Baterjtabt einen

Blaß in ber Söeltgefcßicbte geftdjert buben.

XXV. Jiapifef.

Ser OrleanS’fcße JWeg. Belagerung ber ftejiung BÜ‘KW*&urg
burd) ben Saujjßin non Sranfretdf), 1688.

Ser gu Stßmwegen 1679 abgefdjloffene Triebe war nur bon

furger Sauer. % r an f reich, poeßenb auf feilte ^eereSmacßt, wollte

fieß burdj feine Verträge binben taffen, am atterwenigften gu einer 3ett,

wo ber beutfeße .Qaifer burtb baS fiegreieße Sßorrücfen ber Surfen
bis nach SBicn ferner bebrängt unb außer Stanbe war, ber wefi*

ließen SteicßSgränge feinen feßüßenben Slrm gu leiden. Ser öbermiitbige

. Stönig ßubwig XIV. befehle baber ohne tpinberniß bie SteicßSftäbte

beS dlfaffeS unb errichtete 1680 mit Berböbnung alles StecßteS in

Breifadj unb 2Reß bie fogenannten SteunionSfammern, welche

auSmitteln unb auSfprecßen fofften, waS gu ben früher an Sfranfreicß

abgetretenen beutfeßen ßanbeStßeilen gehöre, um bann foIcßeS ebenfalls

in Bcfiß gu nehmen. (Sine 9Jlenge bifchöflich fpeierifeße, furpfälgifcße

unb anbere Bcfißungen auf bem linfen Sibeinufcr würben auf biefe

SBeife bcr Slrone tJrunfreicß einoerleibt, ebenfo bie SteicßSftabt Straß*

bürg 1681. SaS ohnmächtige beutfdje Steicß mußte bie§ SlUeS rußig

gefeßeßen laßen, eS warb fogar 1684 genötßigt, ben Staub beS fran*

göfffeßen StönigS förmlich gutgußeißen unb einen 20jäßrigen Söaffen*

ftillftanb mit bemfelben abgufcßließen.
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3n beit nädjften 3<i[ji'cn Bemühten fiefj eingclttc 2)?adfjtc bergcblidj,

bem nnerfättlichen ©roberungSgelüfte ^ranfrctc^ö Bünbniffe entgcflcn=

gufteffen, bi§ cS cnblidj 1686 gelang, ben fogcnamttcn großen AugS*
Bürger Bunb 311 ftiften. SMefem SBitnbe gehörte ber beutfdje Kaifer,

bie Könige bon ©panien unb ©chmebcn, ber Kurffirft »on Salem
unb affe fjürften ber auf bem rechten gfl^einufer gelegenen ©taaten

beS oberrljeinifchen KreifeS an. Tie Bcrbünbetcn Befe^Ioffen, gur Auf*

reeftt^altung ber Verträge ein großes £ecr am Stljcin unb in ben 9lieber--

lanben aufgufteffen. ßubmig XIV. !am ihnen aber gutmr. Kr brach

plöfclid) ben 2Baffenftiffftanb, inbem er befahl, bie am Schein gelegenen

beutfdjcn Broüittgen böffig auSgupIüttberit, burch Kontributionen affe»

baaren ©clbeS ju berauben, ja fogar affe ©täbte unb Törfer nieber-

gubreitnen, um feinen ®egnern bie Kriegführung bafelbft unmöglich

ju machen. 2ffit ber Ausführung biefcS fannibalifdjen Befehls begann

ber DrleanS’fdjc Krieg uitb eines ber erften Opfer beSfelben mürbe

bie geftung BhtlippSburg.

. Ter König ooit granfreid) hatte ben Tauphin (Thronfolger)

auSerfebeit, im ©pätjaljr 1688 mit einem $cerc in bie ^Sfalg eiugu*

faffen. Tiefe Truppen berübien bei ihrem Borbringen jene mcltbe*

fannten Bermüftungen, bie etn emiger ©djanbfled in ber ©efd)id)te

ber frangöfifdhen Nation bleiben toerben. Bachbem KaiferSIautern,

Beuftabt, ©peier je. eingenommen mären, erfdjieneit bie ffraugofen

oor ben Boffmerfen unferer ©tabt. lieber bie BertheibigungSanftalten

bafelbft laffen mir einen ©arnifonSoffigier reben, meiner ben Verlauf ber

folgcnben Belagerung mit affen feinen ©ingelheiten nach 2öicn berichtet hot.

„Tie ®aritifon", helfet eS in ber Relation, „ift 3toar Anfangs
bei 2000 SDlann ftarf gemefen, meil aber bie 5ßrima=5ßlanen bei unS ju

BhttiPPSburg ftarf, eS auch affegeit Diele Kranfen bafelbft gibt, ferner

etma 50 ffffann megfommanbirt maren, hotteu mir Anfangs nid)t Diel

über 1600 Btann im Tienft. An Batterie * ©tüden befaßen mir in

Allem 17, an Keinen ©tüden aber 90, moüon bie Hälfte fautn 1

Bfunb fdjofe. Bon Konftablern mar nicht einmal bie §älfte ber

erforberlichen Angaht öorhanben unb unter felbigen Befanbcn fid) nicht

über fechS, bie einmal im gelb ober bei Belagerungen gemefen, fonbern

erft in BfülippSburg gelernt hotten. Ter Scucrroerfer gab c§ brei,

aber feine 5euerrocrfe unb an Btinirern hatten mir gar feine. Offigiere

maren Porhanben: unfer §err ©ctteral (©tahremberg), ber Dbrift

Khiöiola, Dbriftlicutenant ©raf Beinfearb oon ©tahremberg,

ber Dbriftmachtmeiftcr ©lau btt? unb fünf $auptleutc. Unter bem
Regiment (nämlich bem ©tahreitberg’fchen) bienten jmar nod) 200
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SRaim alte Solbatcn, bic beti Hörigen frangöfifdjen ftrfeg mitgemadjt,

bie aitbent aber toarcn mciftcnS 3iefruten, welche in ben 10 Sauren,

wäbrenb baS Regiment bi« lag, geworben würben unb bic nie einen

geinb gefehlt batten. Unter ber Bürgerfchaft war nicht ein einjiger

SKann, ben man gur Arbeit batte brauchen fönnen. Sin ^rooifion,

al§ Brob, gicifch unb Bulbcr mangelte gwar 9ti<ht3, böcbftene ber

2Bein, woüon nur auf etwa brci Söodjcn borräUjig war, fo bafj auf

ben Btann bcS £ag3 nur ein „Seiblein" fant. 25ic gefhing befanb

ftcb fonjt in gutem 3uftanb, ausgenommen gegen ben fftbein bin, wo

ba« §ornwerf 3U nieber unb nicht rebctirt war. ©bettfo fehlte am
ß r o n c n W e r f bic 9Jtauerberfleibung, fowie bic Brnftwcbr. SdjleuBen

gur 3nunbation waren gar nicht borbanben unb bic SÖaffergräben

gflnglid) bernadjläfftgt. 35ie Urfadhc biefeS 3nfianbc3 lag barin, bafj

man für bie Unterhaltung beS hiefigcn BlafccS fdjon feit 3abren

au? ÜJtangel an Mitteln Nichts aufwenben fonnte. Sluch iefct oer*

mochte man nicht einen Shcuger faiferlidj ©elb bi« aufgufinben. 3)ieS

war unfer Staub bei Beginn ber Belagerung."

gür bie geftungSwerfe war eigentlich gar Nichts gefächen, als

baß man ben Baftionen an Stelle ber frangöjifchen Benennungen

beutfdjc kanten gegeben batte. 2>a§ Baftion dngbien (9tr. 1) bi«B

jeht ßeopolb, £urenne (9tr. 2) ©leonore, Dauphin (9tr. 3)

fRaitnunb, Slutnont (9Jr. 4) St. §ugo, 9tohal (9tr. 5) St. 3ofepb,

@§penan(9tr. 6) Unfere liebe grau, ©uicbe (Sir. 7) St. XrinitaS.*)

2)a§ fchneile, einem UebcrfaHe ähnliche Sjeranrücfen ber frangö»

ftfcbcn Slrrnee erlaubte bem beutfcheu Reiche nicht, ber geftung noch

recbtgeitig bie nötigen Berftärlungen gufommen gu laffen. ®ie für*

pfälgifdjen ©efanbten gu 'JtegenSburg erflehten gwar bon ber Beidjg*

oerfammluug unb ber fränfifdjc StreiS bom Staifer fchleunige tjjilfe für

baS bebrohte BbtlipfSburg. 3« bem Schreiben beS ßebteren fhtbet

fith folgenbe Stelle : „Blit wa§ graufamem ©rnft bie Beftung Sß^ilippS*

bürg bermalen angegriffen werbe, ein foIdjeS fann (Sw. tfaifcrlidjen

aftajefiät fo wenig berborgen fein, als bon ber ©üte ©otteS gu

wünfchen, baB biefer importante Bläh bem jCeutfdjen SBefen unb gu*

mahlen beneu benachbarten Greifen gunt Beften erhalten bleibe; fottte

aber berfelbe gegen beffer Berboffen in feinbliche §änbe fallen, fo

wü&te man bicffeits nicht, was aisbann gu thun ober gu laffen, aus

*) 35ie Benennungen „ßeopoib" unb „Glconore" mühlte man gu (Sbrtn beB Äatfer»

unb bei ftaiferin, „6t. §ugo“ gu beS fpeierer ^ürftbifchof# ; ,9?aimunb" mar ber

Sornamen beS berühmten faiferl. ©cneral® 'Piontccucult unb bie übrigen ®egeid)mengen

rührten wohl bon ber urfprüngltchen 3reftung«anlage be» gürftbifdjof« bon 6Stern h«*

15*
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eigenen Straften aber, unb mit 3uthun ber benatfebarten Streife fid) in

Jcfenfioit 511 fteflcn, ift bet) gegenwärtigem frangonti leiber! unmöglich,

einfolglid) fein anbever 2Beg obfeanben, bann Don ©tu. $tat)ferlt<fecn

äßajeftät Sjiilfe, 9tat^ unb Rettung ausjubitten ic."*) allein c§

tonnten weber ber Steifer nocfe bie iWeitfeäftäubc föilfc fefeaffen, tueil cS

atterfcitS an ©elb unb Gruppen mangelte. 2>er ©rftere erliefe ein

fDtanifeft, worin er bie Ungerecfetigfeit bc3 franjöfifcfeen Eingriffs ber

ganzen SEBelt bor Sugen ftelltc, ba$ war aber oor ber S?anb au<fe

2tHe3, wa§ er 3U tfeun oermotfete.**)

Jen Sranjofen fehlte e§ bagegen an gar 9ticfetS. 3hr S3e=

lagerungSfeecr 3äfjltc29 2Jattaiöon33nfanterie, 33 ©3fabron3 Gaballerie,

12 ©ompagnieu Dragoner unb ©enbarmen. 35er 23elagerung5parf be=

ftanb au§ 52 ©efcfeüfeen be» fcfewcrftcu StaliberS nebft 24 3Jlßrfcrn.

3ferc „Ordre de bataille“ weift bie berühmteften Flamen uon Sßämtern

a*f, weltfee ftefe im ©efolge bc3 35aupf)in befanben. 35er SJtarfcfeatl

35fira3 war bem ^ringen al§ Dtatfegeber beigefeilt, ferner befattbeu

fitfe bei ber Strmee nitfet weniger al3 8 ©encrattieutenant*?, Worunter

S3auban unb ©atinat, enblitfe 48 Herren bom franjofifefeen $ofc,

weltfee fitfe bem $cere al§ $olontär§ angefefetoffen featten. 35er

$Pfeilipp§burger Seritfet gibt, aber wofei mit Uebertrcibung, bie ©efammt*

ftörfe bc3 Selagerung§torp§ auf 50,000 SJtann an. 2J?an feätte brei

Jage unb brei ÜRäcfete nidfetg anbereä gefeört, als Jroinmeln unb

Spaufen unb nitfeto anbereg gefefeett, al2 ein fortwäferenbe» Slufmarftfetren.

Stfeon feeuor fitfe ber 2RarftfeaH 35üra3 mit ber ftauptarmec

au3 bem ©Ifafe über ©ermer3feeim ber 3eftulig genäfeerf, hatte

©cneral 33aron 3ßoncla3 mit 16 «Regimentern ©aoaßeric unb gtuci

«Regimentern 35ragonern bei St e fe l ben «Rhein überfeferitten unb bereite

am 27. September feine 9lnftalt»n gur ©infcfelicfeung bc3 fßlafeeö auf

bem reefeten «Rheinufer, bom fogenannten Gapusinerbamme anfatigenb,

getroffen. @r beraubte unb befefete alle Orte, bon welcfeen er glauben

tonnte, bafe fie im Stanbe wären, bie Heftung 31t unterftüfeen.

2lnt 28. September unternahm «Dtonda 3 unb ©atiuat, ber

gleichfalls mit bem SBerennungStorpS angelangt War, eine borlauftge

fRecognoScirung ber Umgegenb ber geftung unb beibe bertfeeilten bie

Quartiere für bie natfefommenben Jruppen. Oie Ortfcfeafteu Sfna 11 b e n *

feeirn unb Ob er häufen bilbeten bie glügelpunfte ber ganjeit Stuf*

fteffung ringS um $ fe
i l i p p 3 b u r g auf bem retfeten Stfeeinufer. lieber

ben 3tfeein würben 2 SBrütfen gefcfelagcn, weltfee bie ©ommunifation auf
beiben Ufern feiern follten. 35ie ©ine befattb fidfe rfecinabwärtS jtuifefeen

*) Th#atr. europ. XIII, 331. **) Oninjt), SBaub II, *2. 122. ff.



229

Bfeilippgburg unb Spcier bet 9? h e i n h fl u f c n , bie ?lnberc © e r m e r 8 *

beim gegenüber. 3n gleicher 2Bcife mic bie £>anptfeftung mürbe auch

bie 9iheinfcfean 3c oon aßen Seiten bnrcfj eine Infanterie * Brigabe

eingcfcfeloffen.

2tm 29. September fdjon mar ber SWarfdjaß Jürag in’S Säger

gefoinmen, befid^tigte afle Slnorbnungen, feiefe ftc gut unb begeidjnete bie

fünfte gur £erfteßung ber ©ircumbaßationSIinic. 21m felben Jage

traf auch aßarfdjaß Baubau ein unb fegte nach einer genauen

Becognogcirung bie SlngriffSpunftc feft. Born 1. Oftober an arbeitete

man bereits an einigen Batterien gur 3eeft5rimg ber fliegenben Brücfc,

ber einzigen Berbinbung stüifdöen hier unb ber Bljeinfcfeangc.

3n ber flacht bom 3. auf bett 4. Oftober mürben bicSfeitS unb

jenfeitg beS Stfeeing bie Saufgröben eröffnet unb ben anberen Jag

begann fchon baS geuer gegen ben Briicfcnfopf. 3n Begug auf bie

Bertfecibiguug ber 5ftfjeinf<han3e fagt unfer ©arnifonSoffigier: „2Sir

hatten Orbre, felbige, mann ftc attaquirt mürbe, 31t öerlaffen; meilen

man aber fafee, bafe ber fteinb baüor Batterien baute unb gegen felbige

approchirte, alfo refolüirte fiel) nnfer §err ©eneral, felbige mit 50

Sftattu 3U manteniren unb hielt ben $einb 6 Jage bamit auf, bis er

felbc mit Stücfett unb Bomben bcfchoffeit, enblid) ftch an bie Baßifabeit

ber ©ontrefearpe unb folgcnbg im ©raben logirte. StlSbann liefe er

felbe ftedfen unb retirirte bie 50 Blamt bet) hellem Jag burd) Schiffe.

J>er tfcinb ftürmtc eine Stunbe barauf, fanb aber Bicmanben barimten."

JaS 2lufgeben biefeS fünftes hatte auch bicgntal, mie bei ber

üorigen Belagerung gur ^olgc, bafe bie feinblidjen Batterien in bie

Stehle beS eroberten SBerfeS gelegt merbcit fonnten, moburefe ber Eingriff

auf einen ber £>ornroer fgf Ingel am rechten Ufer mefentlidj cr=

leichtert mürbe. SBirflicfe erbauten bie Srrangofen bort eine Batterie

non aefet halben ©arthaunen, unter bereu Sdjufee iferc 2)?unitionSf<hiffc

in ber flacht 00m 5. auf ben 6. an ben Kanonen beS £ornmerfS

oorbeigelangten, um bei Ober häufen auSgelabcn gu merben. 2lm

6. Cftober mar cublidj ber Jauphin felbft bei Bhilibfe^burg attge*

fommeu. 'Dtarfcfeafi JüraS eilte bem Bringen big an bie Bri'ufe

bei ®erntcrgf)cim entgegen unb geleitete ihn mit feinem grofeen ©efolge

frangöftfeher Herren in’g Säger. üßit ©enelimigung beg ^ringen traf

Bauban folgenbe 2lngriffgbi§pofitionen:

©S foßteu brei gleichseitige Angriffe an »erfefeiebenett Bunften

be» UmfreifcS ber ßfeftung erfolgen. Jer erfte Singriff, l’attaque

de Monseigneur Ie Dauphin“, mar gegen bie Baftiotten I,

VII unb VI ootti $odjgeftabe feer gerichtet, bie beiben anberen Angriffe

,rti
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füllten auf ber Sftfeeinfcite ober* mtb nuievtjatb ber $cftnug gefdjehen.

©er ftromaufmärtige ging Dom Borgraben linfS beS ipornmerfeS aus,

ber ftromabmörtige bagegen erhielt gmei Slbgmeigungen , mooon ber

eine ben Sumpf gu überfchreiten unb bie Berbinbung mit bem grofeen

ober §auptangriffc feerguftellcn batte, mäfjrenb ber anbere 3meig fi(b

rljeinaufmärtS fjtitatefjen, bie fcornmerfSfpigen umfaffen unb an ben

rheinabmärtigen Singriff anfcfeliefeen füllte. ©er §auptangriff rubte

einftmeiten no<f), »eil cS an gafdjinen unb <Sc^anäförbcn fehlte; bie

beiben anberen aber mürben fräftig geförbert ©ie Belagerten unter*

hielten ein lebhaftes ffeucr bagegen unb bie faiferlichen Kanoniere

fdjoffen mit oieler Sicherheit, ©iuer ihrer Schöffe töbtete am 8. Cftober

gmei feinbliche 3ngenieur*Dffigiere. Slm 9. fegten fich bie ftrangofen

bereits am Borgrabcn beS ©laciS’ oor betn Iinfen glügctbaftion beS

SronmerleS feft; fie oerloren an biefem ©age nur 5 Btann an

lobten unb Bermunbeten nebft 1 Sngenieuroffigier. Bun mürbe auch

hier baS meitere Borbringen eingeftctlt, ba man bie BoHenbung bei*

Batterien erft abmarten raoHte.

Slm 10. mit ©ageSanbrudj liefe ber ©aupljin beim §aupt,

angriff bie ^pprochcn eröffnen, ©ie Belagerten gemährten folcfeeS

unb richteten ein mörberifcheS ^eucr bagegen, meldjeB ben ftrangofen

Diele ßeitte foftete. ©ine Siegel töbtete gmei ©reitabiere faum 10 Schritte

Dom Briten/ melchcr bie ©nippen burch feine ©egenmart unb feine

ftreigebigfeit aneiferte.

©a aber jegt auch <m anberen fünften mit bem Singriffc fort*

gefahren merben lonnte, fo mucfeS bie Bebrängnife beS BlageS immer

mehr unb bie barin ©ingefdfjloffenen litten unfäglidf). ©er feiefige

Bericht ermahnt: „Sie (bie Singreifer) hatten treuer = 3WörfeI , Don

melchen ber geringfte 120 Bfunb fefeoffe, mit melchen fie, fo ©ags mie

BacfetS, unb nicht mie fünften gemöfenlich, fonbern recht SalPe*2Beifc,

als mann eS mit laufenbem Jeuer märe, gefeuret, unb ift geroife, bafe

fte mit benen Bomben feinmurfen, mo fie mollten; fie haben alle Käufer,

bafe nicht .eineS baroon überblicben, §u Boben gefdjlagen, alle Brlmnen

Derfdjuttet, auf allen SGßäKen folcfee ©rubett gemacht, bafe man in

feinem gehen fönnen, unb alle ©age bie Batterien bcrgeftalten ruiniret,

bafe man genug gu tfeun gehabt, bie gange Stacht mit 200 SJlann

StrbeitSleuten felbige gegen Blorgen mieberum gu recht gu bringen.

SlUe unfere beften ©ottfiabler fepn barDor in benen brepen erften 2öod)eit

geblieben."

Unfere ßaubSleute, mit bem ©aitg beS ftcftungSfriegeS läugft

befannt, trafen mofel einige Borfcfjrungen. Beim Slnrficfen ber ffrau*
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gofeit überreichten ftc bem ©ommaubanten eine Bittfdjrift um (Entfernung

ber Bulbcrmühle aus ber Stabt, weil fofehe 1676 unter gerftörenber

SSirfung ejplobirt mar; ferner ließen fic ihre ©locfen berabneßmen

unb bcftcHtcn 0 Bfann gum geuerlöfdjen. 3nr Befeuchtung beS

ScßloßfellerS, wo fic Beifammen faßen, mürben non ber Stabt Lichter

geliefert.

Die gegenwärtige Belagerung ift infofern bie midjtigfte bon allen,

weil ber berühmte Bauban fic fetbft leitete unb bieSmal beit bon ihm

erfunbenen ftticocßcttfcßuß gum ©rftenmale in litwenbuitg brachte.

«uf Seite beS ftromabwärtige angriffS batten bie grangofen in

ber Bad)* bom 10. bis 11. Dftober gwei neue Batterien bon je 10

©efcfjnfccn bottenbet unb bie Sappe=SIrbeitcn beiber Angriffe reiften

ficß bereits tagS barauf bie $anb. Sdjon in ber Sfadit beS 12. waren

bie frangöfifdjen Sappenfpißen am ütanbe beS BorgrabcnS bor bem

linfen §ornmerfSfIügel angefommen unb am 13. Dftober würbe ein

bort gelegenes, flcincS betadjirtcS 2Berf mit Sturm genommen. Bet

bem ängriffc rßeinabwärtS beßnte mau bie arbeiten am 13. Oftober

bis bor baS rcdjte §albbaftion beS §orntoerfe8 au§ unb richtete

auf beut bortigen ©lacis bie Logements her. Blau baute ferner eine

Batterie bon 12 SRörfern, welche bon nun an unaufhörlich bie SefiuttgS*

werfe mit Bomben bewarfen.

am 14. Dftober machten bie Belagerten einen attSfaH gegen ben

§auptangriff. Sie brangett bis in bie Laufgräben bor unb begannen

bie botlenbetcn arbeiten eingureißen, bis fte mit Uebermacht burdj

©encrattieutenant ©atinat felbft angegriffen, guriicfweichen mußten,

©atinat erhielt babei eine glintenfugcf burdj ben $ut, welche ihm

bie Kopfhaut rißte. Die Berlufte waren auf beiben Seiten groß,

auch gegen ben ftromabwärtigen Eingriff würbe ein auSfall unter*

nommen, ber aber weniger bom ©liicf begünftigt war. St aß rem*

berg hatte Diele Leute oerloreit unb begehrte einen SBaffenftiUftanb,

um feine Berwunbeten in bie ^eftung bringen gu fönnett. ©atinat
geftaub ihm foldjeS unter ber Bebingung gu, baß auSfcßlicßlicß nur

frangöfifeße Solbctcn als Präger hiebei benitfct werben bürften. ©r

that biefeS, um fid) ungefdjeut bom 3uftanbe ber Dinge innerhalb ber

Jfeftung iitforntireu gu fönneu, bentt er ließ 2 SSngenieuroffigiere, als

Solbaten berfleibct, unter bie gu Drägern beftimmten Leute treten,

roeldjc ftdj in allem, was man gu wiffen braudjte, genau orientirten. •

Sie fnttbeit unter anberem, baß ber ©rabeit nur 2 Jfuß SBaffertiefe

habe, ferner, baß nahe am Babclin ber angegriffenen fronten I—VII,

welches bom Sumpf umgeben mar uttb beffeu 3»0nng fehr fdjwierig

i
Digitized by Google



fcßicn, ein hinlänglich breiter $amnt beftanb, um 8 2J?amt ncbcuein*

anber pafflren gu laffen. 2)aS mar bcnn für bie gotfle nidjt uumidjtig.

Der Dauphin beficßtigte nod) am fetbcn Dage bie Slrbcitcn uitb magte

ficf) bis gu ben ©appeuren por. ©in ©renabier ftcb an feiner ©eite

unb ber SDtarquiS be StefleS erhielt eine SJtuSfetcnfugel in ben

Stopf. 3« ber Stadst oom 15. bis 16. Dftober festen fid) bie gram

gofen an ben Sorgräben oor ben beiben glügclbaftionS beS $ornmcrfeS

bleibcnb feft, obgleich große ©chm ierigfeiten aller 2lrt, bcfoitberS aber

bie burd) einen uuaufhörlidjen Siegen oermehrte 2Baffermenge in bcm>

felben bem Fortgänge ber Arbeiten, namentlich ber lieber)chreitung ber

©räben ßinbernb in ben 2Beg traten. Sen anbern Sag logirten ftc

ftd) fogar feßon auf bem ©lacis.

2lm 16. Dftober mürbe oor bem linfcn ijjalbbaftiou beS §orn«

merfeS bie ©appe gegen redjlS bis an einen bortigen ©umpf »er«

läitgert unb neue Sltörferbatterien ctablirt, meldje amh alsbalb

ihr geuer begannen. SBäßrenb ber Stad)t hatte man Pollauf gu tßum

um bie ßaufgrdben burch ßegung oon gafeßinen gangbar gu erhalten,

benn ber unaufhörliche Stegen oermanbelte fie in förmliche 23äd)e.

äluf ber entgegengefeßten ©eite, nämlich beim rothen Shor,
machten bie Belagerer am 17. Dftober einen 21 uS fall gegen bie

angriffsarbeiten oom Kirchhof« her* ©ie bratigen tapfer in ben geinb

ein, fonnten jebod) nidjt mehr Piel auSricßten; übrigens erlitten bie

grattgofen burd) baS Sfeucr aus ber Heftung hier, fomie por bem am
gegriffenen ^ornmerfe, Piele Serlufte. SBäßrenb ber folgenben Stacht

mürbe am linfen ^ornmerfeflügel bereits mit bem Slblaffen beS 2Baf=

ferS auS bem Söaügraben begonnen. SBor bem Söaftioit ßeopolb

auf ©eite beS §auptangriffS lag eine ©ontregarbe mit Porliegem

bem naffen ©raben; biefeS SBcrf mürbe fo hartnäefig oertßeibigt unb

burch ©efeßüßfeuer aus ben baßinter liegenben SQBerfen fo fräftig

unterftüßt, baß bie grangofen ißr bortigeS Sogement mieber aufgeben

mußten. Sltn 18. bemontirten bie belagerten ein frangöfifcßcS ©efeßüß

nnb fprengten eine ijßulDcrfammer in bie ßuft, mobureß 1 Dffigicr unb

2 Kanoniere gu ©runbe gingen. gn ber Sladßt beS 19. auf ben 20.

Dftober füllten bie Slngreifer ben 2öaHgrabcn Por bem rechten §orm
merfSflügel, bem eigentlichen ftauptangriffSpunfte mit gafeßinen aus,

um einen ©rabenübergang gu bemerfftclligen, mobei jeboeß Piele

Dffigiere unb SWannfcßaften getöbiet mürben, benn bie bertßeibigung

mär aueß hier über alles ßob erßaben. ©rft in ber folgenben Stacht

gelang biefeS unter Sföitroirfimg eines unaufhörlichen SombarbementS

anf bdS gnmtere beS angegriffenen SBerfcS. Die in bie liitfc gace



233

be§ rechten ^»albbaftionS be§ £ornwerfe8 ßdcßtc 39 r c f cb c war Ijtn*

länglich »eil, audj bet ©raben troefen, fo bah man mit bem ©turnt

auf bicfcS SBerf beginnen tonnte.

©e<b« Bombenwürfe auf einmal gaben ba§ Signal 311m SSotrüdfen

ber in ben ßaufgräben ftebenbcit ©turmfolonncn. ©er ©aupbin
felbft roobnte bemfclbcn bei. 3Jtarqui§ b’$arcourt batte bie ©i§po*

jttionen gum Singriff euttoorfen. ©em unmittelbaren ©turmlaufe ging

ein beflißt Bombarbement ooran. SSicr Jlompagnien ©rettabierc

waren roäbrenb beSfelben gang nabe an ben ©raben gebccft oorgerüdt

unb bie einzelnen ißofteu auf bem SSalle, »eiche bureb Slicberwerfen

auf bie ©rbc ben gablreidjeit Bombenfplittern auSguweidjeu fudjten,

überfaljen ba3 föeranuaben ber ©turmfolonncn, in Solgc beffen bie

fRcferue gur Bcrtfjeibigung ber Brefchc nicht geitig genug erfebien unb

bie Ofrangofcn »ie mit einem 3auberfd)lage bie SSrefcbc ohne befottbertn

SJlenfchenüerluft erfteigen fonnten. ©ie Jahnen ber frangBftfdjen 9He=

gimenter ©aupbin unb ^Sicarble »ebten jetjt auf ben gerftörten SSällcn

biefeö SJuhenwerfes unb bie SBefafcung, beftehenb in einer gangen

Compagnie Pott HO 3)?ann, »urbe in ber erften ftifce faft ooUftfittbig

niebergemaebt. Sin einen JHiicfgng nach bem babinter liegenben ftroit*

Werf »ar nicht gu bettfen, benn bie gugbrüdc »ar aufgegogen unb im

naffen ©raben für einen Stücfgug nicht üorgeforgt. üftur »enige ge«

rietben in ©efangenfebaft. ©in bcroifdje§ ©nbe fanb hiebei ber faifer«

liebe £auptmann ©raf Slrfo. ©erfelbe üerfebmäbte ben angebotenen

Karbon, obgleich ihm fein anberer Slubweg mehr offen ftanb. ffir

Pertbeibigte ftdj mutböoH unb ftarb „®ott feine ©eele empfeblenb,

»eil er beftegt »ar," fo fdjreibt ber frangöfifebe ©br»#**)
©er beutfebe Bericht »eicht oott bem üorftebenben etwas ab.

»©er geinb" beiftt c§ bort, „fcfcte bet) feiner gemachten ©aHerie ober

»ielmebr 23rüden, febr ftarf an unb inbem ftdj bie Unfrigen am
ftärfften »ehrten, fdjlicbe ftcb bie größte 3ftad)t bc§ 5einbe§ im ©raben,

welcher gang troden »ar, in ber ©tiße herum unb fatn bureb 23er«

febung beS CffigierS, ber linfer §anb an bem halben 23oH»erf bc§

bornroerf§ mar, unb ftd) nicht genugfam oerwahrt haben muhte, ben

llnferigen in ben SWüden, »oburdj bie fieute in einen folgen ©djreden

gerietbeu, bah fie fofort bie f$fud)t nahmen, unb toiemoblen man gleich

ben £>erm ©rafeu Strdjo, föauptmann, mit 60 SDiann fie gtt fecon«

biren fchidte, fo »ar bod) bie ©onfufton fo groß, bah fie weiter gu

©tanb nicht gu bringen waren, »ie bann auch &err ©raf oon Slrcbo

barüber geblieben unb ber 0rt mit giemlicher Slngabl ber ©obten unb

*) Cufnao Tom. II. £. 132
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(gefangenen öerlaffen würbe." llebrigenS Ratten audj bie *5raugofen

herbe Verlufte 311 bcflagen, barunter herborragenbe ißerfönlichfeiten.

9ladj ber Eroberung bc» §ornwerf§ führten bie Sieger foglcicb

ein föetrenchcmcnt gegen baS Aron wert auS. Von ben Säßen beS

fieberen würbe ein heftige» feiler bagegen unterhalten ; allein an eine

Sicbcreroberung beS berlorenen ScrfeS fonnte bei bem gefdjwäd&ten

SJhithc ber SScfatjung nicht mehr gebadet werben. Unfer 2lugeitgeuge

lagt

:

„Vep unS ift beb bem gemeinen SDtann je länger je weiter ber

'Jfiuth gefallen, fonberlich ba ber Sein gemangelt, bie Vrunneit ber*

faßen uitb berfchlagen waren unb fid) halb ein jeber bon ben ©emci*

nen nur mit üßoraftwajfer betragen muhte. Soburdj, als bie unauf*

hörlichcn tag» unb nächtlichen Strapazen, er aßer berbrojfen, abgemattet

unb unwißig worben, bah er faft nirgenbS hwjubringeu gewefen, fo

bah man in nicht geringer Sorge beS aßgemeinen StufrußrS ftunbe."

3u ber 9tad)t bont 21. bis 22. Oftober gelangten bie grangofen

auch wicber in ben Vefip ihres einige Stage uorljer aufgegebenen Soge»

mentS bor ber (Sontregarbc bes VaftionS „Ocopolb" unb in ber fol*

gcnbeit 9tad)t eroberten ftc baS 2lufjenwerf fclbft. 2luf Seiten bcS

£>auptangriffcS war man am 23. Oftober bereits aßfeitig auf bem

©laciSfamme angclangt uitb mit ber Vorbereitung bcS ©raben*
Übergangs bcfdjäftigt.

2lnt 24. Oftober refognoScirtc ber Dauphin mit feinem gangen

©encralftabe bie llntgcgenb, um bie für einen etwaigen (Snifafc noth*

wetibigen ©efechtsbispofitionen im Voraus entwerfen gu fömten. (SS

war bieS eine uunötljige Vorforge, benn bon beutfeher Seite würben

gar feine Slnftalten gur Sßettung ber geftung getroffen.

Vom 24. bis 25. Oftober faitb eine Verlängerung ber Sappe*
arbeiten längs ber Sßaßifabcn beS gebeeften SegeS bor ben ange*

griffenen Vaftionen um etwa 25 Doifeu itacf) linfS unb 30 Stoffen

nach rechts ftatt. Die ©arnifon machte einen fleincn ÜluSfaß. Der

25. Oftober würbe baju berwenbet, um bie Logements bor bem febon

angegriffenen Aronwerfe 311 fidjern. Sährcub beS 26. arbeitete mau

raftloS auf aßen fünften beS 2lngriffcS, benn Vau bau, welcher bei

biefer Velagerung überaus tljätig war unb aß’ feine neuen Eingriffs*

methobeit tu Slnwettbung brachte, fafj ein, bah es nun halb gur lieber*

gäbe ber geftung fommen muffe, wenn man nicht bott einem früh

einfaßenbeu Sinter übcrrafdjt werben woßte, abgefehen babon, bah,

auch ein (Sntfafc beS Vla&cS immerhin im Vereine ber 3)töglid)feit lag.

9tod) an bemfclbcn Dage würben bie Vrcfdjbattericn bor bem

Aronwerfe üoßenbet unb am folgenben Vforgen bornierten bereits 18



©efdjüfce bcS fdjwerften ßaliberS tljeilS gegen ba§ SDlittelbaftion, tljeilS

gegen bie facen ber beiben flügelbaftionS. ©d)on nach 48 ©tunben

war baS ÜJiittelbaftion bndjftäblidj in eine 9htinc ücrwanbelt. SBeint

,<pauptaugriff würben am 26. Oftober bie ©appcarbeitcn um Weitere

26 Soifett berlängert; bagegen gelang e§ ben fraugofett erft am 27.

Oftober ben gebeeften 28eg bor ben fliigelbaftionS be§ ÄtonwerfeS

wegguneljmen. Sie Batterien be§ SIngriffeS aufwärts be§ 9tbein§

mürben um 24 ©efdjüpe bermehrt, welche ben Iinfcn ftronwcrfSflügel

»on bortöer fraftig bcfdwffcu. Surd) ©efangene uub Ueberlänfer er*

fuhr mau, bab bie S3clagerten feine ©egenminen im Sfronroerf angelegt,

fonbern nur einige Söombcnminen borbercitet batten, bie fte im Singen*

bliefe fpiclen 3u Iaffcn gebächteu, loo bie frangofen in baS SBcrf einbringeti

Wörben, wäbrenb ftc felbft ficb bann juriitfäögen. Sladjbem in ber 9kd)t bom

28. auf ben 29. 3Wei frangöfifche freiwillige, welche ben SSorgraben

burchfdjwammcn unb bie Srefdjc beS SIHttelbaftionS beftiegen, bie

bafetbft angelegten Slbfcbnittc, fowie bie Sefafcuttg erforfdjt batten,

erachtete SBauban am 29. Oftober ben (Sturm auf baS ftrontberl

für möglich unb lieb benfelbcn unberweilt borbereiten.

£ören wir nun, was in ber feftung sur Rettung biefeö Wich*

tigften SSorwerfeS 31t tbnu befdjtoffen würbe: „Söcileu man äugen*

fdjeinlid) gefeben, bab wenn man and) bie gange ©arnifon babin menbete,

man Wegen fdjlechten 3uftanbeS beS Orts unb beffen Seitläufigfcit

nicht tm ©taub war, felbeu 31t mantentren, wann er bom fcinb an*

gegriffen Wörbe
;
anbererfeitS aber and) erfennete, bab mit Skrluft ber

Sleuftabt auch bie innere feftung berlorcn ginge, inbent bon ©rftercr

baS SBaffer in ben inneren ©räben bepenbirte, welches, wann eS ber*

loren, nicht allein bent feinb alle Stubenwerfe jenfeitS im fftitefeu 3U

nehmen ben 2Beg eröffnete, fonbern auch ben gemeinen 2Jlanu bei Slb*

gang beS SBehtS uub SrunnenmafferS, alles SranfeS beraubte, fo hat

man fejjr angeftanben, maS 3U thuit fei. SEöaren alfo fchon bamalS

alle Herren DffigierS ber Meinung, bab man fapituliren füllte, Würbe

jeboch bie Sleuftabt noch gmei Sag mantenirt; als aber ben britten

Sag ber &err ©encral felbft bie ^errett DffigierS noch einmal 31t fich

berufete, um einen eigentlichen ©chlub 3U machen, finge ber feinb an,

baS ftronenwerf an einer ©eiten 31t ftürmen, worüber alles bafjin

lief, ber $err ©encral auch, weichet gmar beit Sag oor ber 33clagcr*

ung fehr franf in bie fefiung fam unb wäljrenb ber 3^tt ber S3ela*

geruttg fontimtirlich mit bem oiertägigeu fieber ferner barnieber läge,

iebodj fich auf alle Sßoftcu tragen liebe unb fo bann täglich, was gu

tl)uu unb wie fich jeber Offizier in feinem Sßoften 3U üerfjalten hatte,
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anorbncfc, tiefe fid) gleidjfaßS bemalen auf baS Soßwerf gegen bcr

Seuftabt tragen. 9?utt hatte ftdj ber Jeinb nur Unter §anb an fet6em

Soßwcrf aufewenbig auf ber Srefdje poftirt, wcfewegen bcr Herr

©ctteral bic Seutc in ber Dleuftabt oerftärfet unb befolgen, ben ^einb

alSbalb gu attaguiren unb ihm nicfet 3fU 3U geben, ficfe gu logiren,

wie bann ber Herr Obriftlicutenant ©raf Don Staferemberg (ein

Seffc bcS ©eneralS) fetbften hinaus gegangen, um bie ßcutc gu ani-

inircn unb gum Angriff gu bringen, Weldje gwar anfangs aüanciret,

unmöglich aber, wa§ mau auch gctfean, gu einigem Angriff gu bringen

gemefcn. Selche», als c§ ber geinb gemcrtet, Derurfacfeet, bafe er an allen

Srefcfecn einen© c n c r a l ft u rm getfean, wo gwar bie llnfrigen anfangs einige

fReftfang leifteten, enblichen aber bnrd} bie gar gu grofec ©eroatt in bic gfludjt

gebracht morben. $er Scinb Derfolgcte bicllnfcrigen fcfer hart, weilen aber

bic Soßtoerfe, fo gegen ber Seufiabt fafecn, aßbcrcit mit SuSqueticren

bcfefet waren, hat man eitblich bie meiften »an unfcren ßeutcn noch retiriret

unb litte ber fteinb, unferes grofeett ftcuerS falben, mächtigen Serluft."

Mein baS tronwerf war Dcrlorett unb ©tabrentfeerg auf

bic Ükrtfeeibigung ber Hauptfeftung befdjränft. Sießeicfet tonnte er

mit feinen entmuthigten unb gelichteten Gruppen nicht einmal ben erffen

©turnt abfdjlagen unb ba er auch auf feinen ©ntfafe hoffen burfte, fo

gog er bic weifee ^lagfle auf uttb Derlangtc am 30. Oftober gu fapi=

tulireu. Sem Seginn ber Serennung an gercdjnct, bauerte biefe Sc--

lagerung 32 £agc.

$aS Setter hörte beibcrfeitS fogleicfe auf, ber fteftungSfomman*

bnnt fenbete einett Sarlatnentär in’S frangöfifefee Hauptquartier. ©8
würben auefe batnalS nod) ©eifeetn gefaßt unb einige ©tttnben fpätcr,

folgcttbe tapitiifationSpnnftc, wie fie ©raf ©tahretnberg entworfen

hatte, Don bem 3>aupl)in genehmigt:

1. 35er Sßlafe foß ben ^rattgofen auf Merfeeiligentag übergeben,

bcnfelbctt aber borläufig fd)on eines ber beiben Xhorc , fowie eine

©ontregarbe unb bie SftaDclinS oor ben bereits angegriffenen fronten

eingeränmt werben. 2. 35ic Sefafeung erhält freien Mgug mit aßen

friegerifdjen ©feren unb ficfecreS ©eleit nach Ulm. Sie barf 2 gwßlf*

unb 2 Dierunbgwangigpfünber ©efcfeüfee nebft 2 Sßrfern mit fiefe führen.

3. 3ur ^ortbringung ihrer tränten unb Scrmitnbeten
, fornie ihrer

Sagage werben 100 Sagen unb noch mehr wenn nötljig, gefaßt. 4.

©ittcr Srioatpcrfon, welche bcr ©arnifon 20 3mtner Scl)l geliehen,

wirb folcheS aus bem Sagagin mieber guriiefgegeben.

Sacfebcnt biefer Slccorb am 30. Oftober MettbS untergeiefenet war,

wttrbe ber SarquiS b’?lntin bamit an £ubwig XIV. abgefertigt.
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&m 1. 9toüember, 2??orflcu5 10 lll)r, ftctttc ftcf) btc 901130 frangöfifdje

2trmec m Sd)lad)torbnung auf unb glcidj barauf begann bcr Stfi^ug

ber fatfcrlicfieu Gruppen. 3ucrft tarnen bie Sagen, bann ©raf

Stabremberg tu einer ftalefdje fafjrenb, gefolgt oon feinem eigenen

fRegimente. 2lu ber Spipe be§ 2. SBataiConS bcSfelben fdjritt ber

SReffe be3 ©rafen in uugariidjer SRationaltradit mit einer SjJartifane in

bcr $?anb. hierauf folgte ber fftefi ber ©arnifoit nebft beit tranSpor*

tablen Skrwuubeten unb Stranfen.

9ladj bem 2tbguge ber Staiferlidjen bieit ber 2>aupbin einen

prächtigen ©insug in bie (Stabt, liefe bad To Deum laudamus fingen

uttb infpicirte bernaef) bie geftung§werfe. 21in anbem £age begab er

fidj mieber feintoeg, um Sannbeim ?u belagern.

3n ber geftung fanben fief) noch 150,000 ijlfunb $ulöer, 22,000

Äugeln, 1600 Säcfe ©etreibe nebft anberen Ärieg^bebitrfniffen unb

124 ©efcfeüpe oor. 2)ic gransofen üerlorett uad) ihren eigenen 2ln*

gaben an STobten außer einigen Dornebmen Herren 7 gapitaine, 11

Subaltcrnoffigiere, 8 Sttgenieure unb 562 Sann. SBleffirt würben 8

Dberfte, 45 gapitaine, 65 Subalternoffigiere, 15 Ingenieure unb 880

Solbaten. 35ie Seutfdjcn batten einen 23erluft oon etwa 600 Sann.

2>cr ©raf oon Stabremberg mufete fteß 3U Sien oor einer

Silitärfotnmiffion wegen ber liebergabe $feilipp§burg 8 Ocrantwor*

ten, würbe aber Pottftänbig freigefproefeeu.

Seinem Ueberwinbcr, bem Saupbin, gab man bagegen am §ofe

31t SSerfailleS glän3eube gefte, naefebem ftpon Porber in SßariS bie ©in*

nabme ber gefiung Ißbilippsburg burd) ein allgemeine» 35auffeft ge*

feiert worben war.

XXVI. ^apitef.

Stabt nnb geftung pilippSburg unter franjöftfcber #errfdjaft.

©egebenljcitea bafclbft bt8 jura galjre 1693.

2)ie JRüdfebr unferer SSaterftabt unter bie $errfdbaft bcr grau*

gofen 30g grofee SSeränberungen naeß ftdj; bettn e3 erfolgte biefelbe

bteSmal nidjt bureb einen üölferrecßtließeu Vertrag, fonbern burd) bie

©ewalt ber Soffen. 3)ie weftpbälifcbcn griebenSbeftimmungen, wo*
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nach bem Vifdjofe bon Speicr als ßanbeSpernt auch wfiprenb ber

frati3öfifcben Cccupation bie 3uriSbiftiott baljter bcrblieben, waren er=

lüften unb bte Souberäuität beS SfönigS bon ftranfreidj, Me fiep

fefton auf fo manche beutfdje Stabt erftredte, würbe nunmehr auch auf

VhilippSburg auSgcbehnt. 2)ie pieftge ©roberung bilbete baS 3)e=

partement „SßljiliSbourg" unter ber Verwaltung beS ©ommiffairS

gonbuiorte, „conseiller du Roy commissair ordinair des guerres

au departement de Philisbourg“, Welker Wteber beit ^Befehlen beS

Statthalters int ©Ifaß unb VreiSgau t^olgc ju Iciften batte. Seßtcrer

War ber bttrdj feine ©rpreffungen berüchtigte QacqueS bc ta ©ränge,

„conseiller du Roy en ses coaseils, Intendant de justice, police et

finance en Alsace et Brisgau. “ ®er Schultheiß würbe ebenfalls halb

burdj einen granjofen (Spanne) erfeßt unb nannte ftdj „Prevost“ ber

Slöniglicpen Stabt unb 3efiuttg 5ßbiltpp§burg. 3« ©riminal--

facben funftionirte ein „Grandprevost“ ober königlicher tJi^car. 9118

3eftung3fommanbant erfdjeint ber ©eneral 3)eborbe3, „Chevalier,

commandeur de l’ordre de notre dame du rnont Carmel et saint

Lazare de Jerusalem, brigadier des armes du roy, gouverneur de Phi-

lisbourg“, beffen Stab au§ bem königSlicutenant , kriegSfommiffär

unb 3 SRajoren beftanb. 2>ie Vefaßung bilbete ba8 Regiment

„b’9lubergnc."

llnfcre SanbSleutc fudjten bor 9Mem bic 2ttilitärgewaltfjaber für

fiep ju gewinnen; ftc machten ju biefem 3®ede bett ®ouberncmcnt8=

Offizieren gleich nach ihrem ©ittjuge ein gab feinen SBein im SEBertp

bon 123 ©ulbcn jum ©efdjenf unb berehrten bem ©ommanbanteu noch

befonberS ein Üftildjfalb für 3 ©nlbett 12 Saßen. SDiefeö Spittel

mupte aber, wenn eS feine SBirfung nicht berlieren füllte, oft wieber*

holt werben, wobnreh ber ©enteinbe eine neue ßaft erwuchs. 2Bir

finben nämlich bon biefer Beit an in unferen Stabtrechnungen eine

regelmäßig wieberfehrenbe 9tuSgabc für JleitjahrSgef djenfe an

bie ©ommanbantfdjaft, welche fidj für bie Sauer ber grembperrfchaft

Papier im DrleanS’fdjcn kriege (1688—1698) über 2000 ©ulben, alfo

jährlich auf etwa 200 ©ulbcn belief. Sie ijSräfente waren mitStüd»

ficht auf bett frartgöflfcheit ©aumen auSgewählte Viftualien, als SBelfdj*

hahnen, kapauttett, ©nten, alte £üpner, Specf, Buder unb ÜBcitt.

Sroßbem erhob ber ©eneral SeborbeS int 3apre 1693 für ftch

unb feinen Stab bon ben Bürgern eine Sontribution bon 1500 ©ulben

unb erfanb unter bem Flamen „SDtajorSgelb" eine 9luflage, bic bon

1694—98 mit 800—1200 ©ulbcn jährlich bejaplt werben mußte unb

fdjließfidj 4362 ©ulben auSmacpte. 2)ap fam bie fcpwere Ouartiertaft



mit einer Blcitgc Don SfuSlagctt für Ptöbel, Bettwerf, Utenfilfen ?c. unb

eine bis jeijt unbefannte 3nmuthung, bergufolge bie Stabt mehrere

©iSgruben für bie ©arnifonS* unb Stabsoffiziere I)er3uftetten batte.

3>ie Stnlage bcrfelben erforbertc oiele grofjnben, fowie eine beträchtliche

ßieferung üon Stroh gum Bebecfen beS ©ifcS. 3m Schloß, ©o ber

©ouDertteur logirte, würben gu beffen Bequemlichfcit allerlei Beränber=

ungen unb Giurichtungen auf Stabtfoften Oorgeuomnteu. ©nblidj cr=

reiften bie ber ©emeinbe aufgebürbeten SluSlagen für baS gortfehaffen

beS UnrathS auS ben ftafernen, Blilitärftallungen x. bei ber ftarfen

Beladung, bcu häufigen 2)urdjntärf<hcn unb Iruppeugufammengiehungen

eine foldje &ölje, bafc ^iefür jährlich bis 1000 ©ulben, im 3apr 1694

fogar 2044 ©ulben bezahlt ©erben mußten.

Slficbi, Diel geringer, als bie ©rpreffungen Don Seiten beS

Biilitärfommanbo’S ©aren bie gleichzeitigen Bebrücfmtgen ber armen

SßhiliPPäburger burch bie Söniglicheu BcrwaltungSbeamteu. $ie

Frangofen fepeinen bamals überhaupt Don ber 2lnftcht ausgegangen gu

fein, baff man bie ©fjre, ihrem StaatSüerbanbc angugehören, nicht

tljeuer genug bezahlen föituc, befonberS, nachbcm uitfere ßanbSleute

felbft in einer Eingabe an ben Dauphin, ber fidj bcfanntlicp nach

ber Belagerung Doit 1688 einen Slugenblicf hier aufhielt, biefe ©hre

fo hoch angefchlagen hatten. 3)aS fläglidjc, aßen Patriotismus oer=

läugnenbe Schreiben lautet:

„A Monseigneur le Dauphin. Monseigneur! Les bourgeois

et habitana de la ville de Philisbourg, ravis de rentrer sous la

domination du plus grand Prince de l’univers, k quoy ils aspiroient’

depuis long temps, viennont so jetter aux pieds de vostre altesse

royale et lui demander i genoux la gräce de leur accorder la

franehise qu’ils avaient cy-devant, et ep considäration des pertes

qu’ils ont souffertes pendant le siege tant en leur qu’en leurs

maisons, vouloir bien, par la munificence et libäralitä ordinaire de

vostre altesse royale, leur faire quelque gratifieation pour leur

donner de3 moyeus de se retablir. Les supplians, estant n4s la

plus part fran^ois, posädent une fidelitö inviolable au sorvice do

vostre altesse royale et prient Dieu pour la gloire de ses armes

et prosperitä de toute la famille royale.“

©ine ®anfabreffe an j)ert 3ntenbanten be la ©ränge Dom

14. Sluguft 1689 befagt, bah in Folge beffen Berwenbung beim Könige

wtfere Stabt bie Betätigung ihrer bcrfömmlicljen Siechte unb Freiheiten

auf bie 2>auer beS Krieges erlangt habe. 35ie bafür augefefcten £apen

betrugen aber nicht weniger als 3636 ßioreS 8 Sols, etwa 1414 ©ulbeu.



2Btr heftben hierüber noch bie Quittung beS „tresorier de revenua

c&suela du roy“ auSgeftdtt gu SßariS am 5. 3uni 1693, worin bic

3aljlung bauptfacblid) als eine Abgabe für bie 23efugniffe ber SlatbS»

gliebcr unb baS Stcdjt ber ©clbftoer»altung ber (Semeinbc begeicbnet ift

(pour la Finance des Offices de Conseiller, Procureur du Roy,

Secretaire-Greffier, et Conseiller du Roy, Rceeveur des Deniers

Patrimoniaux, d’Octrois et autres Revenus de la dite ville etc.)

9ticbtSbefto»eniger erlaubten ftdfj bie frangßfifd&en 23orgefebtcn fogleicb

einen großen (Eingriff in biefeS ©elbfioermaltungSrccbt, inbcm fte ber=

orbneten, ba& bic ©infünfte ber ©tabt bon biefer nicht mehr felbft

erhoben, fonbcrn an ben äJJeiftbietcnben berfteigert »erben füllten. ©S
tourbe bamit jenes in Sranfrcid) beliebte ginangfbftem cingefübrt,

»elcheS bort befanntlicb mit bem ©taaiSbanferott enbigte. Auch int

biefigen Haushalt trat fd»n nach ber erften Stuftion ber ©emeinbe»

einfünfte, bie im 3abr 1690 gefcbab, ein Defizit ein, tnäbrenb ber

unmittelbar borbergegangene Abfdjlufe ein SDtebr bon über 1000 ©ulben

nadjmeift. Sie ©teigerer, bom Sntenbanten begünftigte frangöftfdje ©pecu*

lanten, mären eben nur barauf bebaut, fo fcbneU mie möglich ihre Safcben

gu füllen ; fte gablten ber ©tabt febr »enig unb erlaubten ficb noch oben»

brcin offenbaren betrug. 3U i^ver Abrechnung bon 1693 oermenbcien

fie g. 23. 90 frangöftfcbe Subloncn gu 7 ©ulben baS ©tiicf, bie aber

nur gu 6 fl. 8 23p. 6 Pfennig bermerthet »erben fonnten, »eil biefe

©elbforte bereits aufjer ©urS gefegt »ar. 3m 3af)r 1690 »arteten

bie ^ieftgcn ©emeinbebeamten, an beren ©pifce bamals noch ber beutfdje

.©tbultfjeifc 3obann SßbiüPP ßutnp ftanb, bergeblich auf bie AuS»

gablung ihrer ©ehalte, »efcbalb fte ficb an ben ©ommiffair $o nbmorte
»anbten unb borfteüten, »ie fie ihre Sienftgefcbäfte unmöglich umfonfi

beforgen fönnten. ©S »urben hierauf mit Drbonnang beS genannten

©ommiffairS bom 24. Segember 1690 bem ©djulthei&cn 50, bem An»

»alt 20, bem ©tabtfdjreiber 15, unb jebent StatbSberrn 10 ©ulben

neben ben Accibengien als fijer SabreSgebalt gugeftchert. Unter bem

grangofen ßoganne, ber im folgenben Sabre an’S fftuber fam, flieg

ber ©d&ultbeifjengebatt auf 150 ©ulben, bie übrigen 23efolbungen

blieben bagegen unüeranbert.

©ine »eitere, fernere 29eeinträ<htigung erfuhren bie biefigen ©in*

toohner burch bie 3ufaffung ber frangöfifdjen 2Warfcbenter (Cantin iers).

Siefelben hatten bon ber ©ommanbantfebaft bie ©antine ober baS

9ted)t beS SSkinfdjcnfenS gepachtet, »elcbeS fte bann »ieber baburch

für fich auSbeuteten, bah fie bie biefigen äBirtlje unb SBeingäpfler mit

einer empfinblicben ©etränfefteuer, ©antinegelb genannt, belegten.



Sefetcre formten unter biefeit llmftÄnben, unb ba fic fcfron bie ffeibtifefee

$8erbraudjSfteuer ober baS Ungcft besagten, mit ben SJtarfebentern

nicht mehr fonfurriren, maS fomofel ihren ebenen Sftuin, mie aud) baS

SScrfiegen jener bebeutenben, auS bem tingelte eutfpringenben ©in*

nabmequelle ber Ijicflgen ©emeinbe berbeifübren inufetc. ©ine aüge=

meine 3abiu»8§nnfäbigfeit Wäre inbeffen gegen baS 3ntcreffe ber

fremben SBIutfauger geroefen; ber 3ntcubant be la ©ränge üerfügte

f!df» baher auf bie mieberbolten Etagen ber fffffflippsburger fclbft hier*

ber unb erliefe unterm 10. Stpril 1691 einen 23efel)l, tooritt ben ©an*

tinicrö bie 33efteuerung ber Ijicftgcn SBirtfee unterfagt mürbe, ßefeterc

Tollten in 3ufunfi ^re ©antinefteucr bireft an ben Sßlafemajor entrichten

unb grnar oon 4 3ftaafe 2Beiu 1 Sopf (un pot). Sie uäd)fte 2kr=

fteigerung ber biefigett ©emeinbercüenüen gefdjal) unter §tmoeiS auf

ben genannten ©rlafe bcS 3ntenbauten, meldjer in golge feiner günftigeu

SBirfuug auf ben SEßeinabfafe, bcgiebungSmeife ben ©ingang beS Ungelt»,

eine S3ermcl)rung berfelben oorauSfebcn liefe. Sie Stbmpbiatoren tafelten

hierauf auch mirflidb einige bunbert ©ulben mehr, mobureb utifcrc

©emeinbefinangen mieber ctmaS in Orbnung famen.

2JHttlcrmeile hotte aber ber ffrieg fortgebauert unb bie frattgö*

ftfefee StacrtSfaffe bermafecn erfdjöpft, bafe bie gemöfenlidjen Steuern

nicht mehr auSreidjten. ©S mufeten im gangen ffimigreiefee © ;• t r a *

auflagett gemacht merben unb bie neugemonnene Stabt ^SbtlippS*

bürg mürbe babei nicht überfeben. 3br 2lnfofe betrug auSmeiSlidj

ber Stabtrecfenung 2480 ©ulben, abermals eine bübfefee Summe, beren

©rbebung in biefelbe 3«t fiel/ in melcher unfere Bürger, mie oben

ermähnt, fdjon bie hoben ffammertaEen unb ftarfe SDHlitftrfontributionen

begafett hotten, SEBir biirfen uns bafeer nicht rounbern, meitn ber ©e*

meinbefonto Pon 1693 mit einem Sefigit Pon 1149 ff. 6 Bfe. 14 5ßf.

fcblofe. SlngeffcfetS beffen erlaubte man ber Stabt, ihre ©infünfte im

3afer 1694 mieber felbft gu erbeben, meil baburch ein größerer ©rtrag

gu ermatten ftunb. ©8 mürben auch mirfliefe 4777 ©ulbett ergielt,

über bie Hälfte mehr, al§ bei ben feitfeerigen Berfteigerungen. Safe

man aber beffenungeaeßtet fdjon im naefeften 3ofeve bie ftöbtifefeen

©innabmen abermals ben Slbmobiatorcn unb gmar für 1950 ©ulben

preisgeben fonnte, barin lag gemife bie größte Schmach ber frangflfifefeen

Sermaltung.

3nt 3onuar 1695 fanb bie ©infüferung einer neuen StaatSftcuer,

ff o pf gelb ober Capitation genannt, ftatt, melcfee jährlich unb bis

nach erfolgtem grieben erhoben merben füllte. Siefclbe umfafetc alle

Untertfeanen oom Saupfein bis gum gcringfteu Saglöfener, oom ©e--
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ucraf bis junt Xantbour uitb Pfeifer, unb war in Sepg auf ißre

Anlage tiacß bet* ßeiftungSfäßigfeit ber üerfd^iebenen Staube in 22

Stfaffcn cingctßeilt. 3« ben Pieren fffaffen zahlte man nach §un*

berten, in ben nieberen unb leßten 50, 10, unb 1 ßiüre ober 23 1
/s

ffreuger auf beit ffopf. Xic 3lnSmittelung ber Steuerpflichtigen gefeßaß

burdj bie Sfarramter utib wäßrenb man in Saris unb anberen großen

Stäbten wegen beS langes in bie f)5cf)ftcn fffaffen eingetbeilt ju

werben miinfeßte, fueßten fteß bie fßroöinsbcwoijner möglichft arm 3u

machen, unt wenig saßlen ju mfiffen. Auch unfere ßanbSleute fannten

feinen Stolj; fte fanbten ben Schultheißen ßojanne unb ben Anwalt

Sßifßelm mit einer geßorfamen Sorftellung nach ßanbau, wo fuß

eben ber 3ntenbant aufßiclt, bantit ber nieberfte Steuerfaß auf bie

ßiefigen ©inwoßner 'Anwenbung finbeit möchte. Aber feßon biefe Xe*
putation foftete Diel (Selb; benn bie beiben Herren Deräeßrten in

ßanbau unerhörter 2Beife 39 fl. 7 Sß. 8 5ßfg. unb brachten für

ffutfeh’ unb ißferbe 15 ff. in Anrechnung. Xie ®röße ber genannten

Steuer belief fidj für unfere Stabt auf 943 ff. 7 Sß. jährlich, bie*

felbe würbe inbeffen nicht au§ ber ©emcinbefaffe, fonbern Don ben

Snfaßen fefbft entrichtet, ©rftere trug bloß bie ffoften ber Ablieferung.

So heißt eg 3 . 33. Don 1696: „Xetn $?errn Schultheißen für bie

©aptation auf frattjöfifch ju erpebiren, begaßlt 40 ©ulben"; „Softgefb

nach Straßburg, um bie ©opie ber ©aptation ganj franco gu machen,

bem 33oftweifter 3 ©ulbtn 3 Saßen" 2c. XaS Ießte Quartal beS

gaßrcS 1697, welche* mit 235 (Sufbeu 13 Saßen bereits erhoben

war, Würbe in golge be§ fRßS Wider griebenS nicht mehr abgefiefert,

fonbern ber ©emeiitbcfaffe in ©innafjme geftellt. Xer genannte gric*

benSfcßluß machte ben franäöftfeßen ©rpreffungeit bahier ein ©nbe;

beoor wir jeboeß Don beffen 3ufianbefommen reben, ntüffen wir noch

ber ßcrDorragenben Stellung gebenfen, welche unfere Stabt als Stoffen*

pfaß im DrleanS’fcßen ffriege eingenommen hat.

9ta<h bem gaffe ber geftung SßilippSburg im Dftober 1688

ffunb ben graitjofen ber 2Beg nach ber Sfalg, nach granfett unb

Schwaben offen unb bie ungfücfliehen Sewoßner biefer ßanbftriche

büßten in fcfjrecflicßer SJeife bie Saumfefigfeit ber beutfeheu gürften

unb ihrer Affiirten, welche troß ber feßon im 3aßre 1686 befeßfoffenen

Xruppenauffteöung am Sheiti uoeß feinen SDfann bafefbft auf bie Seine

gebracht hatten.

SJiarfcßaff XüraS, ber franjöftfcßc Dbcrfelbßerr für baS 3aßr

1689, ßatte bei Seginu beS gelbjugeS Don feinem ffricgSminifterium

fofgenben fategorifeßen Sefeßf erßaften: „Xer ffönig, wefeßer ©ncß

Digitized by Google



243

bereits jenfeitg beg Bb«ineg 311 fei» glaubt, bot mir befohlen, gegen,

»artigen Courier an ©udj abjufertigen mtb non Steuern bie genaue

©jrccution begienigett, »ag ich fdjon öfter berietet, nämficb bie gättg*

fid^e 3erftörung berjenigen Bfäfce unb Orte, bie bem geiitbe jum Be*

bufe jenfeitg beg SRbeineg bienen fönnen, 311 empfehlen. ©g ift baper

Sr. Sajeftät Siße unb gibt (Surf) hiermit ooße Sacht, bero Bcfebf

bergeftalt 3U ooßsieben, bah 3bt oerftc^ern fönnt, eg fei fein einiger

Ort mehr übrig, luelcfjcr bem geinbe gunt älufentbaft ober Sinter*

quartier am Bbcin bienen ober beu fransöfifeben fßlö^en, tuclc^c am
Bbein liegen, fefjaben fönnte. 3br fönnt fdjfiehen, »ie biel Sr. Sa*

jeftät an biefem 3I)rcm Siflcn unb an genauer ©jecution begfefben

gelegen ift, aug bem Befcbf, »efeben mir berfefbe ertbeifte, an ©ud)

einen befonberett Courier abgufertigen, bamit ber Brief befto fixerer

befaßt »erbe. fiouboig."

Sefac’g Branb unb 9laubgüge »aren bie nächfan folgen bicoon.

3nt Januar 1689 befefeten bie gransofeu bag fcb»a<bücrtbeibigte

§eibefberg, fprengten einen Xty'xl ber Stabtmauern, ber Sd)fohs

tbürmc unb anberer ©cbäube unb oerbeerten bie ©arten, Seinberge

unb Sßflansungen um bie Stabt herum, ©efdjüfce unb Sitnition aug

bem 3eußb<iufe uitb Don ben Säßen, ferner affe äfften, ber fanbeg*

herrlichen Sai^fei, fo»ic bie furfürftliefjeu Seine ©urbcu geraubt unb

gröfjtcntbeifg nach BbüPP^burg in Sicherheit gebracht. Sie Bürger

erfuhren eine fattnibafifche Bebattblung unb muhten nebftbem noch

20,000 ©ulbeu Branbfdjabung erlegen, ©ittige Sage fpäter erreichte

ba§ gleiche Schicffaf bie Orte an ber Bergftrahe nach Sein he im

bin. Stabte unb Sörfer fanfen in äffdie, bie Bewohner »urben tbeifg

erfchoffen, tbeifg beraubt unb naeft ber gröffan Säfte pretggegeben,

fo bah bie Straheit mit ßeidjnamcn erfrorener ober getöbteter Bürger

unb Bauern bebeeft »aren. äffg fich enbficb Don beutfdjer Seite bie

Bortruppen ber Sachfen beiS einbeim 3eigtcn, »ich Selac, ber

bieg 2lße§ im Barnen beg Sarfdjaßg Sürag leiteten, an ben Bbein

3urücf, nachbem er itodj oorber S a n n h e i m gerftört unb gepfünbert

batte, lfnterbeffen »ar eg aber auch im ipocbftift ©pcicr unb in ber

Sarfgraffcbaft Baben nicht beffer gegangen. £>ier häuften bie 3ran=

3ofen ebenfalls mit Sengen, Brennen unb Branbfcbafccn, big ein an*

berer beutfeher §eeregtf)eif, bie Baiern, erfdiienen, üor »efehen fie

fich aug Sur fach, 6 tt fingen k. an ben {Rhein surüefsogen.

Um ben 3Wnb Doßftünbig 3U Derbrängen, hätte nun BbiftppS*

bürg befagert »erben rnöffen ; bie Sachfen unb Baiern »eigerten

fich ieboeb bieg 3u tfjun, »ehhaib bie granjofen unter bem Scbufa

16*



biefcr geftung ihr llnwefeii fluf bcm linfen Mficinufcr fortfepen fonuten.

3n ©peier würbe aut 22. SJtärg 1689 ein foitiglichcS Sebot Per*

fiinbet, wonach affe grüßte bis auf Vs üfftalter auf beit topf bei

fiofter ©träfe naefj ^ilippSburg, gortlouiS unb ßanbau abge*

liefert Werben füllten, mit beut Bewerten, bafj wenn baS '/» kalter

oergehrt fei, wieber ebcnfoPiel oou bcm abgelieferten Quantum in

Gmpfang genommen werben bürfe. ©ic fdjtcppten ferner Sefcpüp,

Selber, fur3 SlffcS, waS nur einigen SBcrth batte, in bic obigen fcfteu

Bläpc unb sfiubeten 3ulept bie ©tabt an. ®cr ®om, mehrere flirepen

unb eine Btcngc aitbcrcr Sebänbc würben Pott ben flammen pergeprt.

Stuf biefelbe Bkifc ging auch bie ©tabt SBormS 311 Srunbe nnb noch

weiter rpeinabwärtS rambten ©täbte unb ®örfer.

SCßciprenb biefcr ©rcuelfeenen lagen bic SB a i c r n 3ur Beobadjtung

BhilippSbur g’S unb bcS bortigen 9ff)etnftt>cvganflö ruhig bei

Brttchfal, woburd) bic grangofen afferbingS 00m rechten Ufer ab=

gehalten würben; fobalb jebod) baS baicrifdje Heer im 3uli 1689 sur

Bereinigung mit ben Oefterrcid)crn nach graitffurt ab3og, rfiefte

ber üDiarfcpaff ®üraS über bie fjieftflc SörüdEe, um Heibclberg gnm

gwcitcu ffffale 3n überfallen. 3nm Sliicf erhielt bie ©tabt ttodi rec^t=

geitig ©uccurS, worauf bie tJranjofcn feinen Singriff wagten.

Slr.fangS ©eptember fam ber frait3öjtfchc Seuerat BtoncIaS
mit Beute aus bem Dberlanbe hier au; bagegen machten um biefe

3eit auch bie faiferlidjcn £ ufarett einen guten gang unb 3War Por

ben Xhoren unferer ©tabt. Sie fcplidjen fidj heran unb nahmen baS

3um Unterhalte ber f)tcftgcit Sarnifon beftitnmte ©cplachtoich, beftehenb

in 280 Rammeln, 300 ©tüdf Cdjfcn unb flöhen Pon ber ©tabtweibe

hinweg. ®ie Befapung machte wohl einen SlttSfaff; allein bictpufareu

retirirten fidj ttadj einem angelegten Hinterhalte unb empfingen bie

Pcrfolgenbcn grangofen bcrgeftalt, baft 250 berfelben auf bem Blape

blieben nnb noch oiele gefangen hinweg geführt würben. ®iefcr ©chlag

traf leibet auch einen Xheil nuferer Bürger; beim baS geraubte Bieh

im 2öcrtl)c Pon 11,055 ßioreS gehörte ben piefigen SDtcpgcrn. ©ie

hatten baSfelbe auf Beranlaffung be§ SoinntiffärS gonbmortc an=

gefchafft unb htegu wegen Ungulänglichfeit ihrer eigenen ffftittcl 4600

ßioreS an§ ber fran3öfifcbcu flriegSfaffe entliehen, ßepterc ©umme
Warb nun, trop beS cingetretcnen Unfalls, unbarmherzig gurüefgeforbert

unb beit ©djulbnern mit Sefängnifj bis gur Slbgahlung gebroht. Be{

unteren Sitten beftubet fich hierwegen bie Kopie gweier Bittfdjriftcn an

ben 3ntenbanten unb an beit flriegSminifter ßouooiS, in welchen

bie Btepger unter ©d)ilberung ihrer Bebrängnijj uttb ihres Uitoer*
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mögenS um 9?ad)Iaß bcr Scßulb anßalteu. Ob fic crftört würben,

wiffen wir nicht.

Gin anbercS, cbenfo füfjnc» 9tcitcrftücf üoHbrac^tc ein Detachement

faiferlidicr £>ufarcn aus a i n 3 im ftebruar 1690. Sie übcrrafd)tcn

bei tßßilippäburg einige franjöftfchc Sßrootantwägen, Ijiebcn bie öc=

glcitmtg nieber unb erbeuteten u. 91. eine große Summe ©clbcS, welche

bet ßieftgett ©arnifon 3ugefüßrt werben füllte, ßeßtere lieft übrigens

begleichen Sd)tappcn nieftt ungeräeßt. So würbe 3 . 33. im ÜUtnrs

ein Strcifsuß nach 33 r n dj f a I unternommen, um bie üont oorigen

Sranbc uoef) fteftengebtiebenen Sühnungen OoltcnbS 311 ptünbern unb

einjuSfcßern. ©3 tonnte nicfjt8 gerettet werben, weil fid) bie Gin*

moßnerfdjaft eben auf einem Bittgänge nach bent SicßctSbergc befaitb.

Sogar baS flapujinerffofter erlangte bieSmat feine Schonung. Die

f5ran3ofcn raubten fämmtlicftc Stircßcngefäße unb fteeften ba3 ©ebaube

in 23ranb. Der fpeierifeße Domherr oon ©cßlcn, bcr ftdj gerabe

bafclbft aufßiett, warb gefangen genommen unb unter großen 23c=

feßintpfungen hierher gebracht. Sfurs barnach, auf Sßalmfonntag, ocr=

brannte ein StreifforpS au» SßßitippSburg auch bie neue Ifapu3inerfird)e

in Sagßäufcl.
Hnterbeffen hervfefite bei ben hiefigeu ©arnifonStruppen eine foteße

Sterblichfeit, baß bie Stäume unfereS StathbaufcS, wo bie Sfraufcn

feitftcr untergebracht waren, nicht mehr au3rcid)tcn. G3 mußte ein

eigenes ÜDtititärfpital bahier errichtet werben. Uebcr bie 8trt ber

Seuche fd)reibt bie Gßronil: „33afb nach Stnfang be§ SaßrcS (1690)

hat ßch ein fonberbarer 3nfntt unter ben frat^öfifeßen Sofbaten in

tßhitippäburg nterfen taffen, baß fte oiet 23fute3 aus Stofe unb

3Runb oergoffen, fo auf feinertei Seife 31t ftiHen gewefen, baßer täglich

eine gute Stnsaßl, bei 20 unb meßr, baßin gefallen."

gür bie Gantpagne oon 1690 faß mau bie friegfüßrenben SRacßte

große 33orfcßrungen treffen. 3(u3 ßotßringen unb Surgunb bewegten

ßcß ftarfe fran3öfifd)e $ccre§fäulen nach ben feften Sßfäßcn beS Ober*

rbeinS. Die SScrftärfungen für fßßitiPPSburg langten im 2tpri(

über ©a genau bafetbft an. 3nt Vermittlung be§ ßiefigen Stßcin»

Überganges beftaub eine breite Jtoßbrücfe, bie namcntlid) für eine

rafiße 33eförberung ber Gaoatlerie eingerichtet war. 3n gotge beS

ßoßen SafferftanbeS in genanntem 3aßre würbe biefetbe jcboch un=

brauchbar unb mußte burd) eine Schiffbrücfe erfept werben. Den
öorauSgceiftcn fra^öflfcßen Druppen folgte atSbatb ber Dauphin
naeß. ®r berührte auf feiner Steife Straßburg, Hagenau, $ort=

louiS,|Seiffenburg
f 2 anbau unb traf am 1 . 3uni in Philipps*

äd by GoogU
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bürg ein. Uufer ©tabtratl) madjte bem hohen £ierru feine unter*

thänigfte Slufmartung unb ein ©efchent Don 20 2J?aa§ Sein in 50

gtafdjcn uttb im SOßertfjc Don 19 ©ufbeit 8 S3aßen 4 Pfennig. 2>cr

im ©efotgc bcS bringen fidj befUtbenbe SarquiS b’UyellcS, ©om*

manbant im ©Ifafj, Breis* unb ©unbgau, erhielt 25 gtafcßen.

Um biefe 3cit entfcnbeten bie ©eutfchen aus ihrem Säger bei

©inStfeim 800 Sann 3nfanteric unb &ufaren unter Stnfütjrung bcS

DberftlieutcnantS $>unematb auf StetognoScirung auS. 23ci 28a g*

häufet fließen biefe Gruppen auf eine fratt^öftfd)c 2lbtheitung auS

Bhitipp^burg, ber fie bcn Stücfgug abfchnittcu unb bis auf 25

©emeinen, 2 SieutenantS unb 1 Botontär ben ©arauS machten. 3n
ber Seife bauerte nun mährenb be§ SahreS 1690 ber Meine Strieg am
Dbcrrhein fort unb bie fftefuttnte beSfelben cntfprachen teincSroegS ben

hiegu Don beibeit ©eiten getroffenen großartigen Slnftatten. ®er

Jfurfürft Saj ©mannet Don Baiern, metcher an ©teile beS Der*

ftorbenen £ergog8 ßarl Don Sottjringen baS 70,000 Sann ftarfe

9ieid)8heer tommanbirte, beabfidftigte gmar in graut reich eingufalten

unb ben Surfürften 3 oh* ©eorg in. mit feinen ©achfen als 9tcfcm

am ffthein gurüdfgutaffen ;
allein bie Unfälle ber 2Wiirten am fUieberrhein

Dcrhinberten ihn baran. $ort beftegte nämlich ber frangöfifdje Sar*

fchatt ßufembourg bie ©panier unb fjjoHänber bei gteuruS unb

ber Slbmiral SCourbille Dernichtete bie Dereinigten gtotten ber

§ottänber unb ©nglättber in einer großen ©eeidjtadjt im Stanal Sa
Manche am 10. 3uti 1690. 3)ie 9iachri<ht ooit Seßtcrer traf am
15. 3«ti bahier ein unb mürbe Don ber ^ieflgcn ©arnifon mit einer

breifachen ftanonenfatoe begrüßt. 2tu<h in Italien gogen bie ©egner

SubmigS XIV. ben bürgeren.

Unter biefen Umftänbcn tonnte fich baS 9tei<hSßeer teineSmcgS

gur Offenfioe ermnthiflt fetten. ©8 bemegte fich Iangfam Don ©inS*

heim über ßangenbrücten nach SSrudjfat, mo es mieber längere 3eit

in fefter ©tettung Derblieb. Sarfctjall ®üras bagegen hütete auf

bem littfen 9lßeinufer bie ©rängen grantreidiS, an bie fßläße fßhi*

lippSburg, Sanbau, gorttouis fi<h antchnenb. 3m §erbfte

umfdhtoffen turfächftfche, fräutifchc unb fdjmäbifche ShreiStruppen bie

hieftge geftung auf ber rechten fRIjeinfeite im $atbtreife, um bie Um*

gegettb unb namentlich bie beutfdben Sagagine gu §eibetberg Dor

Ueberfällcn ftcher gu ftetten. @8 mürben Berßauc gemacht unb ber

taifertiche ©eneral ©aprara blieb ben Sinter über bei ©ppingen

ftehen. £roß altebem überrumpelte am 5. 'Jtoüetnber ein ftarfeS

©orpS au§ BhilippSburg näcßtticßcrmeitc ben, Bruchhäufertjof unb
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baS Sorf ©anbbaufcn, wo cS nid)t allein fämmtlicheS Biet) bin*

wcgtrieb, fonbevit „aud) bcu Bfarrer u»b ©djullcbrer beS festeren DrteS

gefänglich hier eiubrachte.

SJiit Beginn beS SaßreS 1691 fanb unter bem Borfiße beS

SföttigS SSilbetm oon Gngtanb eine große Berfammtung ber SScr=

bünbeten im $aag ftatt, in welcher über bie ftortfeßnng beS Krieges

gegen ft ranf reich beratßen unb eine Bermcbrung ber ©treitfräfte

befdjloffen würbe. Sic gteidjc Slngetegenbeit bebaubeite aiub ber

äieidjSfouPent gu fftegettSburg. Ser Jfaifer befaßt in einem be*

fonberen GontmiffiouSbefrct bie Stuffiettung einer neuen ffriegSücr*

faffuttg, ba bie <3irf>crbcit beS SReidjeS attein öon einer tüdjtigen Blili*

iärmaebt abßänge. „SBir babeit", beißt eS bafelbft, „bon biefer 2öaljr*

beit funefte Gjempet genug, woran wir uns fpiegeln fönnen.

hätten wir bie Bötfer nach bem Bßmtoegifdjcn Rieben nicht fofort

abgebanfet, unb bie ©arnifott ans ©traßburg gegogen, fo Würben bie

ÜReunioneS woßl unterlaffen unb erwähnte ©tabt fambt bem Dberrßein

unb Gtfaß nod) biefc ©tunbe in beS ffteidjS Sebotion fetjn : Hub cS

ift nießtS geWifferS, als baß ber tteutidjfte Bruch beS Strmiftitii mit

fo bieten graufamen Berwüftuitgen ganger Sänbcr unb ©täbte bon

ftranfreid) nicht tentiret worben wäre, warnt nur eine genugfome 33e=

faßuitg in Bßitipp3burg unb etwa geben bis gwötf taufenb Bianit

am Dberrbcin geftanbett, uttb Wir nicht biefe kontieren auf gittern

©tauben bon alter Blitiß ganß entblöffei gelaffen hätten." Bfan be-

fdjaftigte ficb hierauf wirflidj mit einem bon ^urbaiern eiitgebrad)ten

Borfdjtag auf Grljobung ber 9teich$madjt bon 40,000 auf 120,000

Biann ; nach langem Ueberlegen unb Schreiben, SiSputircn unb ©trei=

teil blieb aber SlHeS beim Sitten uttb um baS Ungtiicf boß gu machen,

faut gu ber Uneinigfcit, ber BeicßSftänbe noch ein ärgerlicher £aber ber

beutfdjen ftelbberreu.

©o ftattbeu bie ©aeßen, als ber Btarfdjalt bc ßorgcS gur Gr*

Öffnung beS ftelbgugS BHtte Biai am 9tßein erfeßien. Sie Bürger

bott BßilipPSburg tonnten fieß nießt berfagen, aueß biefem netten

Bebranger ißreS BatertanbeS einen fefttießen Gmpfang gu bereiten unb

bie übliche Bereßrung gu machen. Gr erhielt 24 fttafdjen SBein für

13 ©utben 9 Baßen. Sic ftrangofett erhoben fidj hierauf attS ißren

Stellungen bei Beuftabt an ber föaarbt unb tnarfcßirten über Sttgei

rßcinabwärtS. 3ßr erfteS Unternehmen foltte ber ftefiung Btaittg

gelten, wo ber tapfere Sßüngen, ben wir halb naßer werben fennen

lernen, atS faifertießer General fommanbirtc. Sic fjetnbc übergeugten fieß

batb, baß gegen biefen tüdjtigen ©olbaten Weber mit Gewalt noeß mit
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ßift etwas airäjuridjten fei unb träte« baljer ötine Sftunte« ben JRücf-

marfd) an- Sicßeidjt war bic Sfoerftoit gegen SDtaing aud) nur eine

feinte, um baS beutfdje §eer aus feiner Sofition öor bem fjiefigcn

Sftfjcinitbcrgauge weggulocfen. ßeptereS gog wirfticfe öon @inS=

beim über WieSlodj unb üerfdjangte ftdj, bie bebrobte gcftung im

2luge bebaltcnb, bei Wannbeim. Wäbrenb nun bie Seutfdjen, gc=

fäbmt burd) bic ungewöhnliche ©ommerbipc unb bie Bönfercien beS

faifcrlidjen ©cneralS ©aprara mit bem furfädjftfcben ©encral Schön*

in ß, faft bett ga«3en ÜTionat 3uli in bicfer Stellung oerbarrten, paf*

firte bie öon Staing ablaffcnbe franjöftfcbe Slrmee am 3. Stuguft unge*

binbcrt ihre 23riufe bei Sbi lipp^burg unb machte einen fftaubjug

über Sßforjbetnt bis tief nach Schwaben hinein. Seim cnblidjen

föcrannaben ber getäufdjten Seutfcbcn wichen bie grangofen mit reidjer

Scnte auf gortlouiS gurücf.*)

3m folgcnben 3abre erbieft ber Warfgraf ©briftian ©ruft

oou S ab reutb ben Oberbefehl über baS 3teid)Sbcer atn Dberrbein,

nadjbcin ber ©eneral ©aprara auS Serbruft abgebanft batte. Sie

SfriegSfübrung würbe inbeffen twr lauter politifeben Sabalen faft gang

oernadjläffigt. 9Jtau bot ben geinben Weber eine Schlacht an , noch

belagerte man ben Sammelplap berfelben, bie geftung SbüibP^burg,
fouberu begnügte ftdj mit ber Sluffteßmtg eines SruppenforbonS am
9t e dar gur Seobadjtung ber ßepteren. SieS behütete jeboeb nicht,

bnfi im gebruar 1692 etwa 4000 9Jtann ber bieftgen Sefapung nad)

§eibclberg unb 9Raitnbeim ftreiften. Sem erftereu Slape war

gwar wegen feiner ScrtbeibigungSanftalten berntalen nichts angubabenl

in ÜJlannbeim aber fteeften bic grangofen äße Wohnungen in Sranb,

bie feit ber leptcn Berftörung wieber aufgebaut waren, pliinberten bie

3nfaffeti nacft anS unb jagten fie über ben gefrorenen 9tbein mit bem

Scheuten, baff ber Sönig üoti granfreidj feinem 3J?cnfdjen mehr in ber

Okgenb ben Slufentbalt geftatte. 3« welch’ elenbem Bnftanbc mufjte

fidj baS beutfebe föcer bcfunbeit haben, in beffen 9iäbe foldje (Breitel

ungeftraft gefebeben burften ? Sie mutblofcn Sruppen wid)en oor bem

geinbe iiberaß gurücf unb ber fDtarfdjaß be ßorgeS fonntc abermals

unter Srcnncn unb Sßlünbern nach Württemberg oorbringen.

*) VoilÄ de quelle maniüre cette Campagne finit sur le Rhin, ou raalgrd

los prnjets quo los ennemis avaient formös pour agir en ce pals offensivemont, le

Mart'clial de Lorges trouva le moyen de faire virre l’armee du Roy pendant

toute la Campagne dans leur pal's, d’en tirer de grosses enntributions et de sub*

sister ü leurs depans — jo praljlt btr Jraitjofei Duitjq.
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XXVII. ^aptfef

2)er If^tc 9lft be§ QrfeaitS’flien ÄrießeS bon 1693 6i8 jur

9Wcffiabe ber Heftung ^ßiltWSbura an baä beutfdje 91eidj,

1697.

3n bicfen ©agcn bcr größten ©cßwftcße, ber tiefftcn ©rniebrig»

ung beutftßer Fiation richteten fieß bie Hugen aller Patrioten auf ben

3J?arfgrafen ßubwig bon Saben, beffen glättjcnbe ©iege gegen bte

dürfen barnafS gang ©nropa mit 3ubcl erfüllten, ©er frättfifdße uttb

fdjroäbifc^c SreiS, beren ©ebietc nun feßon feit 5 Saßrcu bie fureßt*

barften Fftißßanblungen erfuhren, waubten fieß mit bcr inftänbigften

Sitte an ben Jfaifer, baß er jenen erprobten gefbßerrn 3um Dberbe*

feßfSßaber wiber bie weffeßen Fiaitbßorben ernennen möge, ©er Staifer

willfaßrte unb Sriit3 Subwig begab fteß auS Ungarn, bem ©cßatt*

plaße feiner §efbentßatcn, an ben iftßein. ©ein gelbgugSpfan ging

baßin, bei §ei!bronn ein berfcßangteS Säger p errieten unb bon

ba au§ weitere SefeftigungSlinien bis an ben Slßeitt anjutegen, um
ben fteinb born Sorbringen natß ©eutfeßfanb abgußalten. 3m tfrüß*

fing 1693 tourbe bieS SilleS in’S SBerf gefeßt.

©inen ©egner Dom Sftufe bcS ÜJtarfgrafen arteten aueß bie

Srangofen nidjt gering, weßßafb fie beit beborfteßenben 3rclb3ug mit

Sußerßer Jiraftanftrengung beginnen wollten. ©ie ©ytrafteuern beS

3aßre§ 1693 finb uns befannt. ©benfo fanben atißcrgewößnlicße

©ruppenauSßebungen, FFlatertal* unb Sßrobiantanfäufe ftatt. ©ie

größte Sorgfalt berwenbete man auf bie AuSrüfhutg ber Seftung $ßt=

fippSburg. 3We in ben elfäffifcßen ©töbten unb gu ©traßburg ge*

Icgenen ^Regimenter erhielten SRcrftßorbre ßierßer; Artillerie unb3Ru=

nition beS SßlaßeS würben ergängt unb meßrere FRagagiite mit Sor*

rätßcn aller SIrt bafelbft angefegt. StuS unferett ©tabtredßnnngen

erfeßen wir ferner bie ©rbauung eines neuen ©(ßfatßtßaufeS am fRßein

in biefer 3ctt, wogu bie ©arnifon ben Saumeifter, bie ©tabt aber

baS ©efb (1200 ©ufben) ßergab.

3ur Uebernaßme beS ©omtnanboS ber bet SßilippSburg
oerfammelten ©nippen traf ber SftarfcßaU be Sorge S, gefolgt bon

ben ©eneralen bc ©ßoifeul, bc ©ßainillß, b’UpencS tc. :c>

baßier ein. ©er ßiefige Gommanbant be SorbeS unb ber Sntenbant

befa ©ränge foßien bie ©ampagne ebenfalls miimaeßen. 2BaS nun

ben frangöfif<ßen Operationsplan anbelangt, fo lag bemfefbeit bie Stbficßt
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gu ©rutibc, guerft gegen bic Stabt föcibetbcrg, bie gum Sdjipe

beS JranfcnlanbeS unb gur $ednng ber bcutfdjen SIRagagine neu bc-

feftigt unb armirt morben war, einen Sdjlag gu führen unb bann bcu

bringen ßubmig Jn feiner fcftcn Stellung bei .fteilbronn anp*

greifen. 2lm 17. 2Rai ging bie gefammtc frangöfifd)c Slrntcc bei

SßhifippSburg über bcn 'Jtbcin unb batte bereits am 19. ihren

Jfufmarfdj bor ,§ei beiberg boKenbet. 3>cr bciitfcbe Dbcrfclbhcrr

mochte bie Slbfidjten feiner ©cgtter tbeilroeife crratben haben, beim er

hatte bie £cibelbergcr Sefatpng bei Seiten berftärfen taffen unb

beut ©ommanbanten, Selbmarfchattlieutcnant bou $eitcr§borff, bie

ciuherfte Sertpeibiguttg ber Stabt gur Pflicht gemacht, ßejjterer mar

aber cntmcbcr ein feiger 3Reufd) ober mit ben geinben im ©intoerftänbnih.

(Sr übergab fdjou am 22. 9Rai ben ihm anbertrauten SJJIah, ohne auch

nur einen 58crfud) gnr ©egeumehr gemacht gu haben. 2Die hierauf

erfolgte ©ataftroppe ift mcltbefauut. „$er Srcinb", fagt ein alter

Bericht, „nadjbent er bon ber Stabt unb Sorftabt SKeifter morben,

auch uou ber ©arnifon etliche ijunbert 2Rann gu Kriegsgefangenen ge*

macht, hat bie Bürger unb ©inmopner, melche nicht fo halb in baS

Schloff fotnmen fönneu, tpeilS niebcrgemacht, tpeilS geprügelt, naefet

auSgegogcn ober fouftcu übel behanbett, einige SBeibSperfoncit öffentlich

gefchänbet, unb foIgeubS bie Stabt bon fünf ^Regimentern nadheinanber

plünbern laffen unb barauf in Sranb geftccfet, unb toaS fidj noch bon

SürgerSIcuten unb ©inmopnern auf bcu ©affen unb in ben Käufern

gefunben, gufammen in folcher 3Rcnge itt bie hl- ©eift--Kirdje getrieben,

bah fid) fein ttRenfdj mehr barin rühren fönneu , unb hierauf $burm
unb Kirche über ihrem Kopf aitgegiinbet, melcpcS ein fold) jörnmer*

licpeS ©efchrei unb §eutcn unter biefett elcnben fieuten ermeefet, bah

fiep ber tpimmel barüber erbarmen mögen, bic aber nichts beftomeniger

ber Scinb nicht chenber herauSgelaffcn; als ba ber Johann faft untfatten

motten, bie Kirche in öoücr glautntc geftanben unb bie ©loden fdjon

gu fchmclgen augefangen; jebeunod) ftc abermals gufammen in baS

©apuginerflofter unb ©arten getrieben unb jämmerlich tractiret

gemach fepnb fie mie baS Siel) naeper ^Ijtlipp^burg unb über

ben «Rhein getrieben morben." Srciunbgmangig ber Unglüdlidjett er-

lagen noch hier beut ©lettbc unb mürben auf Stabtfoften beerbigt; ben

Uebrigeit aber gab mau, als ftc unferc Stabt rnieber üerlaffen muhten,

.8 ©ulben 11 Sapen 4 Pfennig gu fttlmofcn aus ber ©enteinbefaffe.

$er ©etteral bc SorbcS ooit hier erhielt nach ber ©innahntc

ber Stabt £>cibelbcrg baS ©ontmaitbo im bortigen furfürfilicpen

Sdjloffc unb leitete bann aud) beffcit 3erftörung. ©r lieh £pore
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unb Srücfett, fpwie ben fogenannten 2lpothefcr » Sburm burcß SßulDer*

mitten fprengen, fo baß matt Dor Schutt unb krümmer bie inneren

Scßtoßräutne gar nitfit mehr betreten fonnte. ©rft int September be=

gab f!(^ ber 3^rftörer mit großer SBeutc auf feine 23cfchlgbaberftelte

nad) SßßilippSburg gurücf.

Unter ben geraubten ©egenfiänben befanb fuß auch bie große

„ © dj I a g n f) r " be§ gefprengten Scßfoßthurme8. S e 23 o r b e § befahl,

biefclbe auf beni 2Beißcntbor=Sburnt basier atigubringen unb hatte gu

biefem 3»ecfe ben erften Uijrmadjer §eibelberg’§ gewaltfam mit hierher

geführt. 33or feinem Slbguge Don hier (1698) mußten bie SßßtfippS5

burger bem ßabfüchtigen Örranjofen für gebautes llhrmcrt , fotoie für

2 meffingene Seuerfprißen , non ber Sßlünberung ber Stabt Speicr

herrüßrenb, 890 ©ulben gaßleu, obgleich au§ ber ©rwerb§urfunoe

berüorgugehen fdjeint, baß ber Stönig Don granfrei ch biefe ©egen*

ftänbe unferer Stabt unentgelbtich belaßen haben wollte. Siefelbe

lautet: „Certifions & touts qu’il apartiendra, avoir fait metre sur la

tour blanche de Philisbourg un horloge vennnt d’Heydelberg, par

ordre du Roy, ayant aussy rcceu de sa Majestd celuy de le laisser

aux habitants de dt. Philisbourg, aussi bien que deux pompes,

qui ont est4 prises & Spire, en foy de quoy leur accordö le present

certificat, pour leur servir ce que le raison, au quel nous ayons mis lo

cachet des nos armes i Philisbourg le pr. jour d’avril 1698. Bordes.“

9?adj bem griebcngfcßluffc forberte bie furpfülgifdje Regierung ihre

Schloßußr oon unferem Stabtrath gurücf, ber aber ba§ Sluftnnen mit

bem 33emerfcn abfcßlug, baß er jenes SBerf al3 eine gute ißrife ber

grangofen gefauft habe. ©8 würben hierüber fogar gwifeßen ber

fpeierifthen unb furpfalgifcßen Regierung Unterhanblungeit gepflogen;

bie Uhr Derblieb feboch ben 5ßhiliPP§burgern unb hi»fl bi8 gurn 3aßre

1732 auf bem SBeißenthor*Sfmrm. ftebren wir gu ben SfriegSereig*

niffen gurücf.

21m 5. 3uni 1693 erfeßien bie frangüfifeße 2lrmee im 2litgcfi<hie

be§ beutfdjen ßagerfc bei $eilbronn. Sie machte große 2Cuftrcngungeu,

ben Uebergang über beit Utecfar gu ergwingett, würbe aber 3 9M
gurücfgefcßlagen. Ser 3)?arfdjall be ßorgeS gog fi<ß hierauf gurütf;

er fanb es leichter, alle unbeweßrten Sßlaße an ber 39crgftraße unb in

Schwaben uttbarmhergig gu branbfcßaßen. Ser §ergog bon SB ü r 1 1 e m*

berg, beffen Stefibeng Stuttgart Don ben graugofeit befeßt war/

mußte ben harten Vertrag eingeben, 40,000 SteicßStßaler binnen

6 Monaten unb Don 1694 an alle Cuartal 2500 5Reidj8thalcr nach

^ßilippsburg gu erlegen.
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Unterbeffen mar bcr 25aupbin oon ftranfreid) mit einem §ilf3*

forps üon 13,000 9ftann atte ben Sticberlanbcn augelangt unb batte

am 24, 3uli bie ^teftge ©djiffbrücfc Übertritten, um fi<b mit be

SorgeS 3u bereinigen. Stttein andj ba§ auf biefe Seife berftärfte

frangöfifebe $eer üerntoebte bic $cutfd)en nicht au§ ihrer feften

©teßung gu Pcrbrftngen, e§ 30g bielmefjr bei aßen Heineren ©efeebten

unb ©cbarntüfceln ben Slürgerctt unb trat am 5. Stuguft unberriebteter

25inge ben ffhicfgug an. 25a§ febmere ©efebüb, fomic bcr gan3c 35rain

ber frangöfifeben Slrmee, etma 13000 Sagen, mürben nach BbilipPS*
bürg unb ftortlouiS in ©icbcrbcit gebracht. 25er 35 aup bin ging

mit bcr Scibgarbe nach fttanfreich, bcr Sarfcbaß Souffleur

3

mit

15000 Sann nach bem 9tieberrl)ein jurüd. @in anberer JfjccreStbcil

erhielt Sarfcborbrc nach Italien, roabrenb ber SRcft unter be Borges
unb ©boifeuJ bei kuppen beim nnb Sftaftatt ein Säger begogen.

25ie Sanöoerirfunft be$ Bringen Subroig gmangett ben Sarfdjaß

jeboeb balb, auf Bbtlipp^burg unb ba§ linfe Bbeinufer gurüd*

3umeicben. 35ic grangofen halten in biefem gelbguge grofee Berlufte,

bie fie fclber cingefteben. 35er frangöfifdje Bericht fagt: „La pertc

fut bien plus grande de notre cöt6 que de celle des ennemis et

fut caus6e par les grandes marches qu’olles furent obligäes de

faire, par la maraude qui en fit beaucoup perir, par les rualadies

et par le grand dloignement 6u l’arm&e fut toujours des places

de France.“

3m 3abre 1694 bilbetc bie btcfigc Heftung ben ©entralpunft

ber firieggoperationen am Dberrbein. 35 e Sorge § mieberboltc näm=

lieb feinen Singriff auf bic ©teßungen be» beutfeben Dberfelbberm.

©r brach im 3uni atte Spi;iIippSburg betbor, apancirte über

©raben, Brudjfal nach Breiten, ba er aber feine ©egner überaß

maebfarn unb in entfcbloffener Haltung fanb, aud) mehrere Heine ©e*

fechte ücrlor, lehrte er im 3uli über SieSlod), $ocfcnbeim, Sufj=

beim hierher guriid. Spring Submig oerfolgtc ben geinb bis unter

bie Sfanonen ber hiefigen Säße unb brang fogar int ©eptember auf

bem linlen Ufer bte föagcnbad) oor. Seiber 30g gerabe iefct in

biefem entfebeibenben Momente ber fturfi'trft oon ©adjfen feine

Gruppen oom 9teicb§hecre ab, moburdj Submig genöthigt marb, bie

Dffenfiöe aufgugeben unb in fein Säger bei £eiIbronn gurüdgitgcben.

3)ie 3 tan g ofen batten übrigens folgen IRefpeft befommen, bah jte

fid) auf bem linfen Stpetnufer ben Sinter über »on Rüningen bis

Bbilipp^burg berfchangteit.
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Um 9ieujnl)v 1695 bcabficfjttflte bie ^ieftge SBefapung bie Stabt

©bringen gu überfallen, mefäe ber Dorgefäobenfte Eßuntt ber beutfäen

Stellung nach bem SR^cin bin mar; allein ber Attfälag mi&lang unb

foftete bie grangofen 60 ERariu. 3m Allgemeinen befebränfte man bie

Ausfälle unferer ©arnifon febr, meil c» unter ben gemaltfam retru=

tirten fraugöftfäen Gruppen bei folcben ©etegenljeiten immer Diele

Au3reiijer gab. So befertirten um biefe 3eit au3 ißbilippäburg

3 ©ompagnien 3rlcinbcr mit allen .Cffijieren uttb flüchteten gu ber

englifcben Armee am Eliebcrrbcin.

©inen meilercn Unfall erfuhr ber f)ieftge Blafc am 2. 3uni 1695

furg Dor ©röffnung ber ©ampagne. ©3 begab ffä eine £ruppcnab*

tbeilung an§ bem beutfäen ßager bei § e ilb rann unter ber Anführung

einiger lleberläufer unb unter bem Sdjube ber Etacbt unbermerft nach

^biliPP^burg, bemächtigte ftd) bafetbft ätüeier Bormerfe, beren

Bejahung niebergefäoffen mürbe unb ftedie ein grofeeS ERagagin in

Branb. Xaufenb 3entner ERel)l, eine ERenge £>afer unb §eu, nebft

Dielen gur Artillerie gehörigen ©egettftänbe gingen in glommen auf,

fo bafj ffä ber Sdjabcn auf etliche 1000 Elefä3tbaler belief. 25ic

SBagbälfe erbeuteten ferner 63 Bferbe unb Ijatte« bei ber ganzen

Affaire nur einen Berluft Don 8 Bcrmunbeten unb 2 lobten. 3hr

Anführer erhielt nach ber ÜRiicffebr in’3 ßager ein ©efäenf Don 300

2>ufateit, bie übrige Beute mürbe glefäbeitlicb unter bie £heilnebmer

an ber ©fpebition Dertheilt.

Sa3 bie §auptaftion betrifft, fo mar fofäe Don ber Dorjährigen

nicht Diel berfäieben. 2)ie grangofen malten im Suui Don Bbilippä*

bürg an3 biefelben Angripbcmegungen gegen baS beutfebe ßager

unb fahen ffä auch in gleicher Eöeife burdh ben ©egenftofc ber Seutfäen

gum EU'nfgug gegmungeit. Sie fontiten aber bieSmal nicht mehr hierher

gelangen; benn ber ERarfgraf ßubmig butte burdj Sßegnafime be8

ßrafäöadje3 unb be3 35orfe3 Fronau bie Baffage gmifäen bem

hiefigeit Blabe unb ber fraugöftfäen Eßofition bei 2öie3locb, 2öal=

borf 2C. gänglicb abgefebnitten. 3>er geinb entfarn inbeffen an ben

SRbein unb bei Äetfcb unb ERannbeim auf ba§ jenfeitige Ufer,

hierauf ruhten bie Unternehmungen in unferer ©egenb beiberfeitg,

weil bie ©reigniffe am Eiieberrbein, mo ffä bie ©nglänbcr unb &ol=

Iänber eben mit einigem Bortheile gegen bie grangofen fähigen, bie

Aufmerffamfeit ber flriegfiihrenbcn borthin ablenften.

gür ba§ ©ommanbo be3 frattgöfifäcn Heerlager? am Oberrhein

würbe im folgenben grühling an Stelle be3 erfranften be ßorgeS

ber ERarfäaH be ©hoifenl ernannt. 2)ie SßhüiPP^öurger be*
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retteten ifjm bei feiner Stnlunft im 3flai 1696 ben üblichen ©rnpfang

mit einer SBerefirung Bon Sein unb malten fl<ß bentfelben noeß auf

anbere Seife bemerflicß. Sie Berfaßen g. 23. feine Stüdje auch mäßrenb

beS gelbgugS mit frifdftett fRßeinftfcßen unb lieferten il)m für ben

Sinteraufentßalt baßier ba3 nöi£)ige Sreunßolg.

Slm 20. be» genannten Monats rütftc bie frangöflfeße Slrmee

au3 ihren ©antonnementS naeß ben Sinien ber ©eutfeßen bei Sretten.

@3 berrfdbtc bafelbft bereits eine, große Scwegung. 5ßring Subwig
traf feine SJertßcibigungSanftalteu ; er fonferirte gu biefem 3u>ede

häufig mit ben ©efanbten unb Rührern ber ffteicßSlontingente. S5ei

einer foldjcn (Selegcnßeit ereignete fleh nun, baß ber ©eneral Bon

S^üngen, als er eben mit einem ©apitain au§ betn Säger fam,

Bon einer feinblicßen Partei au? SßßilippSburg gefangen unb hier»

her eingebracht würbe. SJlan behanbeltc ihn übrigens fehr höflich unb

geftattete ihm halb, fleh mit 5000 ©ulben loSgufaufen. So machte
“

©ßüngen feine erfte unfreiwillige Sctanntfcßaft mit unferer geftung,

beren ©ommanbant er halb barauf geworben ift. ©er beabfldhtigte Sin»

griff ber grangofen enbete ebenfo lädjcrlid), Wie ber bc5 legten unb

Borleßtcn gelbgugS. Sobalb fle fuß nämlich Bon ber fleheren

Stellung unb ber Stärfe beS beutfeßen fceere? übergeugt hatten,

lehrten fle in aller Stille über Sinfcnheim unb (Stäben in ben

Schuß ber bieflgen Salle gurüd. 35er ©ommanbant be SorbeS
ließ eilig alles S3ieß unb alle Sorrätße ber Umgegcnb herein fchaffeu,

um ben naeßrüefenben 3)eutf<hen ben Unterhalt gu erfahrneren ; er befaßt

ferner ben Slbbrucß ber frangöflfehen Schiffbrüefe bei 8etfcß. s4ktng

Subwig überfeßritt inbeffen ben Strom bei 2)t a i n g

,

wüßrettb ber

©eneral 25ßü ngen oberhalb SßßtlippSburg übergehen follte. ßeßterer

hatte beit Sefcßl, bie f5Fetnbe im Stücfen gu faffen; ba er bie§ aber

nießt' bewerfftetfigen lonnte, fo begogen biefeiben ein fefteS Säger bei

9teuftabt a. b. ftaarbt, welcßeS bann Born 2ttarfgrafen bontba*

birt würbe. SWit ©inbrueß ber rauhen 3aßre8geit trat bie beutfeße .

Jlrmec ben fftüdgug naeß bem rechten Sftßeinufer an, bie grangofen

bagegen begogen im ©Ifaß unb bei $ ß 1 1 i p p 3 b u r g bie Sintcrguartiere.

©ie geftigfeit, womit ber Sbtarfcßalt be ©ßoifeuil trog ber füßnen

Singriffe unb SJewegungen beS bringen Subwig feine Stellung am
Speßerbacße behauptete, erwarben ißm große? Sob am frangöfifeßen

£ofe, weil baburdj SßßilippSburg „une place de la plas prande

consequenco“ gerettet worben fei.

©ie beflanbige Slnfammlung Bon Hienfcßen in bem Keinen 9iaume

bet ßieflgen geftung, wie foteße in biefen SlriegSjoßren tßetlg bureß bie
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Stnmefenljcit ber franjöfifcßeu Slrntee, tßcilS bureß baS (Einbringen einer

ÜRenge Kriegsgefangener, fomie baS ©ereiufTüc^ten ber ungtüdtießen

SanbeSbemoßuer ftattfanb, batte eine foteße ©terblicßteit jur tJolge,

baß bie Seerbiguitgen gar nicht mehr regelmäßig borgenommen merben

tonnten. (Sine hierauf bejüglicße ^ofition ber 1696er ©emeinbereeßnung

tautet: „$ür 30 Xobte unb ©otbaten, fo non ben hunbett aus ber

Xobtengrubeu ßerauSgefcßleift unb auf bem (Sotteöacfer gelegen, bem

Xobtengräber unb benen ©olbaten, fo biefetben begraben haben, 10

©ulben." ?luf ©tabtfoften mürben alljährlich bei 50 Serfonen beerbigt.

35aS Sortfcßaffeu be» Unrates foftete, mie feßou oben ermähnt, bie

©tabt bamalS in einem einjigen 3aßre 2044 ©ulben. 35a» traurige

Sitb ber hteftgen 3uftänbe mürbe 1696 nodj non einer großen Feuers»

brunft beleuchtet. 3>iefelbe entftanb bureß bie ©jplofion non ©ranaten,

melcße in großer 3aßl unter bem 3rcftungSmatIe angeßäuft maren.

35er leßte 2tft bcS DrleanS’fcßen Krieges fpielte am Cbcrrßein

auSnahmSmctfe nicht um Sßiltppäburg, fonbern bei ber ^eftung

gortlouiS. 3)ort überfeßritten 1697 bie granjofen unter bem her»

jog non ©ßoifeul ben 9tßein unb branbfcßaßten bie 3?iar£graff<haft

Sa ben, jogen fteß jebod) mie immer nor ben anriiefenben 35eutfcßcn

prüct. Sms ßubmig marfeßirte nun, naeßbem er $ur Seobacßtung

non SßilippSburg ein ObferoationSforpS bei SJicSlocß jurücfgc»

taffen, über bie ÜJiainjer Srücte, um ben gicinb auf bem tinfen Ufer

aufgufueßen. 35ort mar er eben mit ber Selagerung ber Sergfeftung

©bernburg befcßäftigt, als bie Stacßricßt nom griebcnSfcßtuffc ju

ÜHßSmict eintraf unb ben Kampf für bieSmat beenbigte.

3)ie refuttattofe Kriegführung ber fReicßSarmee am Dberrßein,

fomie baS eigene Ungtüef auf ben KriegSfcßaupläßen in 3talien unb

ben 9tieberlanben nerieibeten ben Serbünbeten ber 35eutfcßen bie gort5

feßnng beS Kampfes gegen ftrantreieß, meteß’ ßeßtereS bureß bie lieber»

fpanttung feiner Kräfte jteß attcrbingS aueß erfdjöpft- füßtte. 35er her»

30g non ©an open erlangte baßer feßon 1696 einen ©eparatfrieben;

hottanb, ©nglaitb, ©panien einigten fieß aber mit bem franjö*

fifdßen herrfeßer im ©eptember 1697 unb erft atS alT biefe 3Jlä(ßte

für fitß fetbft geforgt hatten, tarn bie fftetße an Kaifer unb fReicß.

35ie ©efanbten beiber nertangteu non ßubmig XIV. bie fftitefgabe

aller ©roberungen, bie er feit bem ÜRßmmcgener ^rieben unter bem

tarnen non Reunionen gemalt hatte, fobann ©nifcßäbigung für

jeben bem ffteidje bureß 3erftörung, Säuberung unb ©rpreffung ju»

gefügten ©cßaben. Sn festerer Sejießung überreichten bie einzelnen

SfteicßSftänbe meittäufige 2>ebuftionen unb genaue ©pesififationen
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ihrer ^orberuugäanfprüdje. Sie ^rangofen Heften ftd) aber auf ftricgä--

entfdjübigungen nicht im Öcringften ein, fte ermieberten, „que la guerre

ct la compassion ne marchoient pas enseiuble“ unb baß man erft

in Sßariä fein müffe, bebor man bergleidjen forbern fönne. ferner

fchloffen fie öon ben 3U reftituirenben ©roberungeu bie beä ©Ifaffeä

auä. 2)aburd) ging bie ©labt ©trafcburg unmiebcrbrhtglicb bem

Reiche öcrloren. Uebrigenä Perfpradjcn bie grangofen greiburg unb

Breifad) bem Sfaifer, b. b- an Oefterreic^ , Spf»iIippS 6 urg unb

®ef>I bem 9i eiche guruefgugeben, mit bem SBorbeftalte, ba& bie linfä*

rbeinifdjcn äBerfe ber genannten feften Sßläfec gefdjlelft mürben; benn

eä foßte nach bem SSißen ßubroigäXIV. fortan ber 9H)ein granfreid)

üon Dberbeutfcbtanb abfdjtiefteu. ©§ fam hierauf am 30. Dftober

1697 ber griebenänertrag gmifdjeit ben beutfd^eit unb frangöfifdjen

Untcrbünblern gu ©tanbe, beffen 22 . Slrtüel oott ber bieftgen Slbtret=

ung, mie folgt, banbeit:

„Sluf gleiche SBeife foß auch IßbWppäburg unPerfebrt mit

aßen SSerfen, meldje an baäfelbe auf ber rechten ©eite beä Sl^eineS

gefügt ftnb, auch mit aßem ©efdjü&e, mclcbcä gur 3eit ber lebten

©innebmung barin gemefeu, 3bw ftaiferlidjen SKajeftat unb bem

^eiligen Stömifcben 9ieid)e reftituirt merben, jebod) in aßem mit S8or-

bcbalt beä 9ied)tä beä Biätbumä ©peier, meämegeu ber Pierte Slrtifel

beä 9h)mmcgi)<ben $riebenä*3ttftrumentä, für aßbier auäbrüdlid) mie*

berbolt, gebalten merben foß. Sie ©ebange aber, meldje auf bem

Iinfen Ufer erbaut morben, foß gugleicb mit ber Brücfe, melcbe ber

2tßercbriftlid)fte Stönig uad) ber ©roberung gemacht, abgemorfen merben."

SPbtliPP^burg erhielt fornit bureb ben grieben Pon ßibämicf

ben tarnen unb ©barafter einer beutfeben Sleidjäfeftung; ebenfo

Sie bl. Sie ©orge für Befeßung unb Unterhaltung beiber Bläfee lag

pon nun an nicht mehr auäfdjliefjlicb beut Sfaifer, fonbern fämmtlicben

SReidjäftünben ob. . SBcil aber biermegen bei ber befannteu ßangfamfeit

ber Beidjämafcbine ein Befdjlufc in iöälbe nicht mehr gu ermarten

ftunb, fo manbte fleh ber Sfaifer unterm 27. 2>egcmber in einem be=

fonberen Schreiben an bie dürften beä frünfifdjen unb fchmäbifchen

Streif eS — beneit, befonberä nach Pen jüngften ©rfabrungen, an ber

©rbaltung jener ©d)u$mauern am meiften gelegen fein muhte — unb

erfuchte fte um ßtequifiten unb fßropiant gur beporfiebenben Uebernahme

ber feiben au§ ben §änben ber grangofen. ©r (ber Sfaifer) moße gmar

an ßßaunfehaft unb Material feinen Slntheit ebenfaßä tragen; aßein

int 2lugenblicf fönne er in ftolge feiner Striegfübrung mit ben dürfen

unb ber gleichseitigen Befefcung Pon greiburg unb dreifach, bie ihm



«Hein gut
-

ßaft falle, für gebuchte ffteidjSfeftungen nur 2000 HJtaitn

Vergeben unb ebeufo nur ba§ ©ntbeljrlicbftc aus feinen rpeinifepen

SKagaginen bapin abtreten. (SS möge baher bev f dbm ä b i f

c

StreiS einen

Xruppeugufepuh oott 2000 9Jtamt gu guh unb 200 Leitern aufbringen,

ber fränfifdje SlreiS bagegen ben Srautattt, fowie baS feplenbe

9rieg§ntaierial beifdjaffen. (Srftcrer crflärte fiep auf einige äfloitate

piergu bereit, ßebterer lernte jebodj ab, wehpalb bie preffante 2lnge*

legenbeit gleidjwopt an ben langweiligen 9teid)»fonoent gu JRegenSburg

gebracht »erben muhte. §ier entfpaniten ficb cublofe Debatten, gumal

aud) noch bie grage ber Sommanbantenernennung unb bie gortn ber

Xruppenbeeibigung auf’!? Xapct gebracht »urbe. 9lm 17. 2ßärg 1698

erfolgte enblicb ein allgemeiner jReidjSfcpluh über bie Porliegeuben

fünfte in ber Slrt, bah neben beut Staifcr bie brei Greife graulen,

Schwaben unb Dberrpein bie Sefcpung unb Slrmirung Pon Shi*
lippSburg unb 9cpt einftwcilen übernehmen folltcn, big ber „punc-

tis securitatis publicae“ burch eine neue 9riegSoerfaffitng geregelt fei,

bah aber bann bie jefcige ßeiftung ber genannten Streife in Slnfcptag

gebracht »erbe. X>aS Gommanbo hülle berjenige (general auch non

9teicp§wcgcn gu führen, »eichen ber Staifer bagu ernennen würbe. Kom=

manbant unb Scfapung ber beiben Slape füllten ferner in ÜReidj§=

pflichten genommen werben, jeboth unbefchabet beS (SibeS, welchen bie

oerfchiebenen Kontingente ihren betreffenben Sriegg* ober ßanbegherreit

gefdjworen. Scpliehtid) würbe begiiglich ber hieftgen ©arnifon noch

fefigefeöt, bah fie iiberbicS bem Sifdjofe oon Speiet als Xerrito*

rialhernt biejenigen Pflichten abgnlegen habe, welche Porbem Pon ben

öfierreicpifchen Xruppen oorbepaltticp beg „jus praeaidii et protectio-

nis“ immer geleistet worben waren.

Stacpbem man nun beutfdjerfeitS bie Sebingungen beg griebeng*

oertrageg pünftlich unb treu erfüllt hatte, erfolgten aud) bie frangö*

fifchen Steftitutioncn ; fehlere jebodj nicht ohne Pielfache Gpifanen. Söei

ber Uebergabe ber hieftgen geftung geigte fuh fogar bie «Rohheit unb

©emeinpeit ber grangofen, wie foldje im lebten Kriege beftänbig gu

Xagc getreten, noch einmal im greHften ßidjte. 2Bir taffen hierüber

bie ßpronif reben: „Xen 14. gnli hat bie frangöftfdjc Sefaputtg

auch ShiüPbäburg guittirt, jebodj Por ihrem Slbgugc alle gepflangte

fruchtbare unb anbere Säume, gefegte SßaHifaben, erbaute hötgeme

Srücfen unb anberb mehr gu nicht geringem Schaben ber gortififation

gernidjtet; nicht weniger bie bewohnten Käufer in ber geftung faft

unbrauchbar gemacht unb bie ßafernen fo gugeridjtet, bah barin Weber

gjenfter, Defett, Xifcpe, Säule, Xpürett noch fünften etwas gu fepen,



alles aber, mit BJift unb anberem Unflat angefüffet, gintcrlaffen. 25a

bergegen ift bcufclben £ag itod) ba? faiferlidje ju aWatuj gelegene uub

unter bem öeneralfclbmarfcfjall 3toiberrn üott Übungen ftebenbe

Regiment neben beiten fränf* unb fc^wäbif t^cn 0reiSöötfcrn

(inaffen bie Dberrbeinifcbc bie ihrigen bantal? noch nicht feftirfen föitnen)

bineingegogen, fo aber megen bc? oon ben ftraitgofcn binterlaffencn

©eftanf? bie erfte Aad)t itt ben Aufjenmerfcn ucrblieben unb nach*

gebenb? in fo lang fidj bebelfen muffen, bi? beibc löbliche Streife für

bie 3brigen bie Aotbburft öerfebafft unb bie Stafemcn repariren laffen.

Unb loarb biefem nach ben 7. ÜUooember gebadetem »errtc ©eneral*

Ofelbmarfd^aH üon Übungen, al? oon 3brcr Staiferlidjen Btajeftät

unb bem fRcidje ba? ©ouoernement biefer ffeftung aufgetragen, unb

nach üorgebadjter ben 17. Blartii abgefafjten gormel nebft ber ©ar=

nifoit burd) ben Dber=$trieg?*©ommiffarium Böller in Pflicht ge*

nommen."

XXVIII. ^apiiet

^btliWäburß al§ 9leic!}3feftung. SerbanMungen über bereit

Sefcgung, Unterhaltung unb Annirung in ben hagren 1698

unb 99.

5ßbilipp?burg befanb fidj alfo jefct mieber in ben Ipänben

ber 35eutfdjen, jeboeb in einem 3uftanbe , ber, wie mir hörten, ben

5Reicb?truppen nicht einmal ben Aufenthalt, Piel meniger bie Bertbei*

bigung bafelbft geftattete. SGBir erblicfen in biefer DertragSmibrigen,

böbnifchen Art ber Stücfgabe bieftger ^eftung eine mcit gröftcre ©djmach

für bie beutfepe Nation, al? in bem Berlufte berfelben ju Anfang be?

orleanä’fdjen Kriege?. San fottte meinen, bergleidjcn Unbilben unb

2)emütbigungen hätten ben trägen 9teidj?förper enblich au? feinem

(Schlummer aufrütteln unb ju rädjenben Saaten anfpornen müffen.

2>em mar leiber nicht fo. @? mürbe blo? in Sorten unb auf bem

Bapkr getobt, alle? rafche £>anbeln aber burch bie Uncinigfeit ber

dürften gehemmt. 2)ie Beratbungen über ben „punctus »eeuritatis

publicae“ ober bie neue $rieg?oerfaffung bauerten nun fdjon acht

3abve unb maren bie babei ermaebfeneu ©dfmierigfeiten unb 3)ifferen*
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m
jett fdjott SlnfattgS groß, fo würben fte nodj größer, feitbem burd) ben

gricben Don SRijSwtcf bie ftrage über Befefcung unb Unterhaltung ber

beiben SRetcbSfeftungen noch binjugefommen war.

3n lefcterer Schiebung batten bie SReichSftättbe bureb ihren

Befdjluh oora 17 . Blärs 1698 befantttlid) ein SßroDiforium geschaffen,

wäbrenb beffen bie fragliche 'Angelegenheit befinitiD georbnet Werben

füllte. 2>aran badjte jcboch SRiemanb; bie belafteten Streife hänfen,

Schwaben unb Dberrbein muhten ftd) baber nach Ablauf be§ 3nterim8

befchwerenb an bie fReidiSDerfammlung wenben. Sie erflärten, bah

fic ibre Gruppen au» BbilippSburg unb Steht suriicfäiebeu würben,

weint man Saften, bie bem gansen SReidje oblägen, ihnen allein auf*

bürben wolle. „Cb nun wohl Derfcbiebenttidj hierüber bei ber fReicfiS*

oerfammlnng bcliberirt worben, fo fonnte man fidj hoch feines allge*

meinen ©cbluffeS Dereinigett, wie bann bie in ben beiben höheren

©ollegiia ben 18. 3anuar abgefahte ©oticlufa febr bifferent waren»*

benn ba§ furfiirftlicbe ging bal)in, bah bie brei benachbarten Greife

granfen, Schwaben unb Dberrbein non SReicbSwegen 311 erfndhen wären,

gebachtc beibe Heftungen 3U beferen nttb bie Befa&ung 31t unterhalten,

welches ihnen biernächft an ihrem Kontingent bei ber JReicbSDerfaffnng

3U gut fommen füllte; waS aber bie eptraorbinair erforbernbe Unfofteu

anlanget, barin Ratten bie ©tänbe pro quota matriculari 3U fonfur*

riren unb man würbe ftd) nädjftenS 3U Dergleichen haben, Was eigent*

ltdh unter fol<f»e ©jtraorbinaria gehöre, W03U bamt hinlängliche SRörner»

ßJtonate auSsufdjreibett unb bereit ©intreiben bem 9teid)S=$ßfennittg=

meifter*2lmt aufsutragen wäre. 3tn fürftlichen ©ollegio aber warb

babin gefchloffen, bah begleichen geftungen Don bemjenigen, bem fte

angebören, befefct unb Derforgt mühten werben; weil nun biefelbett

Steuerlicher SJtajeftät unb bem 9teid) sugleid) abgetreten worben, fo

toäre fein StreiS ober ©tanb mit beren Unterhalt bor anberen 3n prä»

graoiren, fonbern berfelbe nach bem 2Ratrifularanfd)lag ober einem

anberen, gütlich Dergleidjenbctt 5«he eitt3urichten.
// 3)ie nicberfäd)fifd)en,

weftpbälifcben nnb öairifd)ett StrciSftänbe machten fid) nur 3um ©ptra»

orbinario erbötig, baS Drbinarium aber wollten fte ben brei Ober*

Streifen allein 3itmutben. Um einen Befdjluh 3U ermöglichen, würben

nun biefenigen 9teicb§tag§*(3efanbten, bie Dott ihren dürften bloS 3ur Söc*

mittigung be§ ©ftraorbiuarinmS ermächtigt worben waren, nm ©in»

bolung erweiterter 3nfiruftionen angegangen, gleichseitig aber auch ber

int SortiftfationSwefen erfahrene faiferlidfe ©eneraßieutenant Brins

ßubwig hon Baben erfucht, einen Ueberfdjlag ber jährlichen Bcbiirf*

niffe beiber SRetcbSfcftungcn fowobl, wte auch ber bafclbft notbig

17*



gcmorbeiteu SluSbefferungcn nnb ©rgänsungen anfertigen 31t laffcn imb

ber 5Reid)Süerfammlung üor3uIcflen , bamit mau baS Orbinarium
fomic baS ©Etraorbinarium flcnau fcftftcüen fönne.

3ngroifcbeit liefen üon beit SkfehlShabern in $hilipp3bnrg
unb $ef)I bringenbe Skrftellungen ein um ©rfebigung ber Unterbau«

ungSfrage, inbeut ihre Sßtäpc je länger, je rafeper bent 3frfaffe ent«

gegengingen, ©o bringenb nun bic ©adje and) mar nnb fo mid&tig

fte non allen 9lefrf)^ftänben gehalten mürbe, fo fonntc bod) eine Skr*

ftänbigung nicht erlieft merben. SUiau beliberirtc nnb proponirte 311

JRegcuSburg baS gait3e 3at)r binburd) unb als cnblid) bie ßprift«

ferieu herannapten, hatte man nicht einmal mieber ein Interim ju

©tanbe gebracht. 2)ic heiben SReidjSfeftungen unb biejenigen ©tänbe,

bie ftd) bcrfelhcn angenommen, mürben üorerft ihrem ©cpidfale nberlaffen.

SDer SRarfgraf itubmig öon 8aben entlebigtc ftc^ bagegen feines

SluftragS auf baS ©emiffenpaftefie. @r lieferte cingehenbe ^Referate

über bie SJcbürfniffe unb ben 3«ftanb ber beibeu SReidjSfefiungen. 2)er

33erid)t über SSpilippSburg*) ift in unferem Scfifce; berfclbc trägt bie

Sluffcprift : „©ntmurff berjenigen Soften, fo jur ^Reparation unb Un*

tcrljaltnng ber SBeftung SjJ^ilippöburg an ftortififation* nnb anbern

nothmenbigen ©ebänen nnb üRcquifitcn fomol, als an SlrtiHerie, Situ*

nition, 8rud= unb ©chiffroerf; inglcicbcn Sefolbung ber 3ur ©arnifon

benötigten SJtilifc, mie aud) anberer öebienten unb SBerfleute unent*

beprlid) erforbert merben. JRegenSburg, bictirt ben 12/2. SRaji 1699."

lieber bie 23efdjaffenpeit ber geftnng im Slßgemeincn oerlantet:

„Skr augenfdjeln seiget, ba& bie granjofen biefen $lafc einige 3ahre

fehr ncgligirt, mie beim auch bie ©räbeit nicht allein mit oielcm ©chilf,

foubern aud) bie SBälle, Sruftroepren unb bebedten Söegc oerfallen

unb foldjergeftalt mit Unfraut öbcrmad)fen, bah eS mehr einer SBilb*

nifc, als Skftung gliidhgcfehen; mie bann be§ ftcrrtt 0eneral--f?elbmar*

fchatleu Oou £l)üngen ©pcellens auf bent ©laciS unb bebedten Sege
burep bero SJorfdmB ein gut £hcil baoon nieberhauen unb üerbrennen

laffen, auch «och bamit fontiuuiren. SBatm nun am $age, baß SJpf'

lippSburg eine £>auptoeftung am fRpein, ja in bem römifchen SRcidj

ift, alfo erforbert bie hödjfte Stothburft, bafj biefer SUafc nunmehr in

folcpen ©tanb gefegt merbe, bah fomohl 3hre Slaiferlichc ÜRajeftät als

baS fReid) beSfetben öerfiepert fein mögen."

3)ie ©djilberung ber einseinen SBerfe gefchieht in brei fRnbrifen,

mooou bie erfte ben mivflicpen ©tanb, bie smeite ben ©ntrourf ber

unerläßlicher. ^Reparatur, bie britte ben Ucberfchlag ber miinfchettS*

*) Germ. spec. 52 aud ber Bibi. reg. mouao.



wertben (Frgängung berfelben enthält. (FS ergibt ftch borauS etwa

foIgenbeS 2Mlb:

1. Sie fiebert '.BoBroerfe bcS „Corps do la place“ finb, waS baS

Sauerwerf angel)t, nod) gut, mit JluSnabme bc§ (Fleonor*39oßroerfeS,

baS ftd) gefeufet. 2. Sie SJruftwcbren rnüffen mit sJtnfett neu belegt,

in jebeS SoBroerf 5 bis 6 Scbiefif(barten eingefdjnittcn unb ber Saß*
gang, namentlich im „Corps de la place“ erweitert Werben. 3.

(Fbcnfo ftnb bic (Sabaliere ber SoBwcrfe St. SrinitaS unb ßtaimunb

mit auSgubeffern unb bic Sruftwebren gu reparireu. 4. 3m ftronwerl

finb bic „DriBottS" beS regten falben unb beS gangen S3oBwerfS

famutt ben (Faoaliercn in fd)lcd)tcm Staub; bie Sauer bat SJliffc bis

auf ben 33oben. 5. (FS befinbet ftd) bafelbft Weber SaBgatig noch

öruftwebr mehr, wefjbalb foldje bergufteBen unb baS ©ange gu terra=

plainiren, „bamit man überaß mit Stücfcu barauf banbeln fönne."

fi. SaS £>ornwerf, obgleich bon (Frbc, ift noch giemlicb gut, wie and)

baS »orlicgenbc, reoetirte Btabelin; inbeffen wäre ber Saßgang gu

erweitern unb bic Sruftwebr auSgubcffern. 7. Ser bebeette SBcß um
bie $?auptfeftung famrnt ben SBanfctS finb faft überaß gerfaBen, bc=

fonberS oon ber alten (FiSgrube an bis an ben halben Soub bor bem

Eeopolb*!öaftion; folcbc wären neu aufgufübven, wie auch ber ©ang
unb „Place d’armes“ an ben mciftcu Orten gu erhöben, bamit man
überafl geben unb reiten fönue. 8. Sie übrigen Slufjenwcrfe, als

BtaoelinS unb halbe fUtonben erfefjeinen giemlicb gut, ausgenommen

baS Stabelin gmifdfen bem ßcopolb* nttb ©eonor=8aftion, wie auch baS

gur Blechten auf ber laugen Seite beS SfronwcrtS gelegene, welche beibc

bon (Frbc unb wegen ihres SerfaBS neu aufgufübren finb. Bwtfdjeu

ber alten (FiSgrube am ©iefßjauS, unb weil bieS ber Ort, an welchem

$l)ilippSburg fünftig angegriffen werben bürfte, fo ift bon Btßtben,

bafj man bor baS ©ieBbaus=33ollwcrf ein betacbirteS $orttwerf lege

unb babureb biefe beiben ißolbgonc beefc. 9. Sie bor ber „Flanque

d’eau“ liegenben 5 grofse Btebouten miiffen an BJtauerwerf, Säßen,
iÖruftwebren unb bebeeften Segen reparirt werben, namentlid) bie erfte

unb gweite red)!cr &anb beS rotben SbareS, fowie biejenige gur Einten

beSfelben. Sie Bteboute bon (Frbe aber, baS Sobtenfcbängel (bom

Kirchhof) genannt, foB in ein betacbirteS gort umgewanbclt werben,

um ben babei liegenben ftetnernen „SJäbrcn", ber baS Saffer bon bem

grofeen Soraft in baS ©ebäg leitet, beffer barauS gu bertheibigen.

10. 9tBe Mähren, 33atarbeau ober Safferbämme auf beiben Seiten

bes ftronwerfS, bier oott Stein, bie übrigen bon &olg, ferner ber

Äanal unb aBe Scbleuffen berlangen eine bringenbe ^Reparatur. 11.
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Sie gwei am 3lbein Dor bein Jporitwerf ftehenben fteinernen Sftebouten

ntüffeit mit einem befferen bebecften 2Bcg umgeben uttb föorigontal*

Batterien barin angeorbnet, auch bem bagwifdöen Iicgenben f feinen

2Bcrfe „Xrufcfranfreich", Weldas ber 2theiu öfter Binmeflfpüfet, eine

feftere gorm gegeben werben. 12. Sie Pier auf ben SfoenüeS non

BBilippSburg angelegten fteinernen. JRebouten „de Monclar“ (beim

.^ejenbamm), „de Dauphine“ (im Oberfelb), „du Moulin“ (bei ber

©ngelmühle) unb „des Capuzins“ (bei ber Dberhäufer Brficfe) Schürfen

einer Sruöbefferung ihrer ©rbmäHe, fowie einer Serftärfung burdj

©räben unb berpaUifabirte Sebecfte=2Bege.

13. ©S befinbet ftcfj in ber fteftung aufeer ben 3Wei BulDer*

SUtagaginen fein einziges ©ewölbe, wehholb bei fünftiger ©rweiternng

ber SBaßgänge Dor Slllem barauf gu achten, bah fo Diele ©ewölbe als

möglich angebracht werben, um ben SßulDcrDorratb auf 8 bis 10 Orte

Dertljciten, auch Bacföfcn unb Brauljäufer bombenfrei anlegen gu

fönneit. ©benfo ift baS 3cuflbowS beffer gu Dcrwafjren nnb für ge=

wölbte ßaboratorien Sorge gu tragen. £>öd)ftnötl)ig wären and)

bombenfefte Safernen, bamit bie 2Jtannfdjaft, bie nicht auf bem ©om=

manbo ftebt, bor Bomben unb Steinen gefiebert ruhen fönne. 14.

3nr ^orifdEjaffung beS BkfferS auS ben neuangulegenben ^unbamenten

ftnb 6 Schnedtenmühlen fammt Srieb unb 9täber aitgufd&affen. 15. 3n
Begug auf bie Beifdjaffung beS Baumaterials wirb bemerft, bah bie

ftrangofen bisher Salf unb Steine Don Brucfjfal auf ber Salbad) bis

an bie Steboute bei ber ©ngelmühle beigeführt hätten, bah aber, wenn

man biefe Söafferftrahe ferner beniifcen wolle, Dorher bie Bach gefäubert

unb bie Schleusen reparirt werben mühten. 16. ©ine Weitere bringenbe

atothwenbigfeit ift bie Hnfcfjaffung einer 3rlicgenben>Brü(fe unb eines

fogenamtten SluSlagerS auf bem 9tbein, b. h* gtoei mit einigen bret-

pfünbigen Sti'nfen bewaffnete Schiffe gut Beherrfdjung ber Staffage,

was bisher gum atadjtljeil ber Heftung nicht gefdjehen fonnte.

17. JöaS bie Saferneu betrifft, welche bie Sfrangofen bor ihrem

Slbguge befanntlich ruinirt hoben, fo hätte ber Saifer, foweit eS für

Unterbringung beS Sfjüngifcbeit 9tegimentS nöthig war,* beSgleid&ett ber

frönfifchc SreiS für fein in 1000 9ftann unb bie beiben fürftlich

hefftfehen Käufer nebft ber Stabt ^ranffurt für ihr in 200 21tann

beftehenbeS hicfigeS ©ontingent bereits ateparaturen Dornehmen taffen,

beren Soften bem ateichSfotiegium mitgcthetlt feien; eS befänben ftch

nun aber nodj bie gwei Safcrnen hinter ber ©ourtinc gwifdjen bem

ßeopolb* unb @leonor=Baftion in fo baufälligem 3uftanbe, bah man
biefelben abbrechen uub neu aufbauen miiffe. SaSfelbe fei mit einigen
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berrfchaftlidjen Käufern, bem fogett. 3RarftaH unb Bauhof bcr gall,

bic twn bcr ©arnifott bewohnt ©erben. 18. Sie 36 „Corps des

gardes“ ober 2Bad)thäufer bc? 5ßta8e§ bebürfeit innen unb aufcen ber

^Reparatur, auch flnb 120 neue ©chilberhäufer üon .§olj 311 errieten

unb ©egen be? Ören© unb Beleu<htung?material? bafelbft Borforge

3u treffen. 19. ferner miiffen 3rlufcbauten genutzt ©erben, ba ber

5Rftcin auf bent linfen Ufer 3
/t ©tunben oberhalb Bhilipp?burg untocit

bc? 3)?edjter8l)cimcr §ofe? ben Samnt unb bie barübergehenbe ßanb*

ftrafee faft 90113 fniüueggeriffcn unb fo gewaltig bortfjinftromt, bafj

311 befürchten ftef)t, er ©erbe in Anbetracht be? hinter bent Samme
liegeitben niebrigen ßanbe? feinen ßauf änbern unb in furjer 3eit fidj

gan3 tum ^ter entfernen. 91 113 biefem ©runbe fei fcf)ou Bott ben

3rransofcn ein neuer Santm hinter bem alten angefangen, aber nicht

mehr ooCfenbct worben. 20. 3ur SScrbefferung ber ©efunbheit?öer*

Ijältniffe Ijicfiger ©arnifon wirb bie föcreinfeitung einer unweit SßbtfippS*

bürg entfpringenben guten OueHe unb 3ur Verhütung oon 33robtnangel

in Belagerungen bie ©rridjtung einer fRofjmühle mit 2 ober 3 ©fingen

unb sweicr öanbmiiblen empfohlen. 21. Sen ©djlufe ber Reparatur*

oorfchläge bilbct bcr fogenannte Bfinsgraben, über beffen 3tnccf

unb Urfprung etwa folgcnbc? gefagt ift: ©? fängt biefer ©raben bei

bcr Bfinsbad) 3©ifchen fReutljart unb ©raben au uttb ift 3U bcm ©nbe

gemacht ©orben, bamit bie swifdjeu Beuborf unb ^naubenheim licgenben

SBiefen in troefener Saljre?3cit fömten bewäffert , in feuchter aber

eutroäffert ©erben unb ba? übcrflüfftge 2Baffer nach bem BhiliPpS-'

burger SRoraft ftd) sieben fönne. Sie 9lnlage be? ©raben? gefchah

auf ber ©rän3fdjeibe be? marfgräflich babifd^cn= unb ifürftbifchöflich

fpeierifchen ßattbc? unb beffen ©peifung bei normalem SBafferftanb

biirdj V3 ber Bftnjbadj, bei ü?ocf)©affcr aber burcf) fämmtliche? lieber*

©affer ber ßepteren, ©oburch Ucberfchwetnmungen oerljütet würben.

Ser ißfinsgraben war nun bantal? bergeftaHt üerfallen, bah er

©eber bie Bfin3bad) noch ba? 2ßalb* unb BMefenwaffer burchfaffen

lonnte, fonberu 9lKe? Perfumpfte. Ser Bericht fchlögt baher bor, ben

©raben au?3upufccn unb um 4 811& tiefer su legen unb sur Söeför*

berung be? Surdjfluffe? bie barüber siehenben 2Bege, namentlich ben,

bet oon @ermer?heim burd) bie Stnaubenbeimer ©emarfung nach

»ruchfal führt, mit wenigsten? 3 ©chuh ©eiten Brüden 3U berfehen,

ferner ba, ©0 bcr fßhilippäburger ©umpf am ©nbe be? Dberfelb?

oberhalb bcr 9teboute Sauphin in ba? ©eljäg unb ben großen SRoraft

ftd) fdjeibet, einen Samm oon §ols sur Bcswiitgung be? Söaffer? auf*

Sufuhreit. 2fu<h füllten alte ©iHfürlidjen Abläufe be? ©raben?, be*
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fonberS jene in beit Sanbgrabcit gwifdjen Sftuftljeim unb .tnaubcnljeim

berftopft werben. 2>a§ Slefultat wäre, baf? ber 2öalb, Biele SRorgen

2Biefen, fowie ber Shtaubenbeimer 2Beg aufjerorbeutlicb Bcrbeffcrt

würben. Stc Soften finb auf 5000 ©ulben öcranfd)lagt. 3>er ©e=

fammtanfcblag ber ^öc^ftnötljigen Reparatur begiffert ficb auf 175,354

©ulben.

®ienacb folgt 2lufgäblung ber für ben biefigen Bla# erforberlidjen

3fortififation§*0ffigiere unb Sftannfcbaften nebft bereu

Bejüge nach bem Äaiferltdjen gufje als:

1 3ngenteur on Chef mit monatlich . . 100 *"LV 12

2tbjuta=©elbcr 40 „ — „

9tcife* ober ßiefergelber 6 „ — *

1 6efonb--3ngenieur mit ...... 75 „ 7'/**

2tbjuta=©elber 30 „ — n

2 Unteringenieurs, jeber mit 40 „ 4 „

8tbiuia=©elber 15 „ - *

1 Baufdjreiber 50 „ 4 „

1 ©outroleur ober 3®biweifter .... 50 w 4 *

2 ©onbufteurS, jeber mit 25 „ 2 „

1 Sßallmeifter 25 „ V/in
8 2Baüfned)te . . . 9 „ 1 „

6 ©afonneurS ober 6obtenfie<f)er, jeber mit 9 „ 1 „

50 Ddjfenfnedjte, jeber mit 8 „ 1 „

1 ©tbangfdjreiber 18 „ 1 *

1 SBagenmeifter 22 „ 1 „

1 Brüdenbauptmann 75 „ 8 „

7 3iwntergefeßen, jeber mit 15 „ 1 n

2 2BagncrgefelIen, „ * 15 „ 1 *

1 Sßagneniteifter 18 „ 1 „

1 ©djmiebmeifter 18 „ 1 „

20 Sd)iffSfne<hte, jeber mit 15 „ 1 „

2 Schiffbauer, „ „ 20 „ - „

2 ©cbiffSforporale, * * 18 „ 1 „

Bon all’ biefem Üßerfonale befinbet fi cf) hier nur 1 Staiferlidjer

3ngenicur--$auptmann 9iamen8 ©eruatiuS ©ebaftiani unb 1 Brliefen*

ßieutenant mit 36 ©ulben ©age unb 4 Brobportionen, welcher burdj

ben Sommanbanten auf SRatififation oon Sfaifer unb 9tei<b angeftellt

worben.

. *
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ÜRit bem ©nttourf ber nötigen Sertbeibigunggmannfcbaften ober

ber eigentlichen Sefafcung, fomie ber bagu gehörigen Artillerie unb

Serpflegung befaßt ftd) ein befonbereg ©tbriftfiüd, ba§ gutn £l)eit ben

©omntanbanten üon Übungen, jum £|eil ben 6tücfbauptmann

SRupprecbt gu Serfaffern bat-

darnach foH bie bieftge ©arnifon in Sfriebtngjeiten aug 5000

3Rann, harunter 2 ©ompagnien ober 100 3Rann Dragoner, in SrfegS*

geiten aug 8000 'ütann mit 4 ©ompagitien ober 200 SDtann Dragoner

befielen.

(Segetoärtig beftnben fich hier

:

1. bag Xhöngifchc ^Regiment; ift ftarf o|nc bic 300 na<b

3ibeinfet§ ©ommanbirtc 1500 3Jlann

2. bie fräufifeben Gruppen 1000 „

3. bie hefTen = faffel«, barrnftäbtifcheu* unb franffurter

Gruppen (Reiterei) 200 „

gufammen 2700 2ttamt.

An Sßrooiant ift ohne bie tägliche ©onfumtion für ein gangeg

3a|r Sorratb uötbig unb gtoar:

«alb, stii.

ftleifcb, gefalgen unb gerämbert, 300 ©tr. k fl. 8. 20 . 2500 —
JBein für 6000 Sßann auf 2 Atonale, für ben Alann

V* Staag per £ag, macht 375 ftuber, bag guber gu 75 fl. 28125 —
Sranbttoein, 2 guber 600 —
Siebter für 700 —
Säfe, 200 Senhter 3000 —
ißfeffer, 1 Zentner 50 —
Saig, 100 @ä<fe k 6 ©ulben 600 —
Saumöl gurn Soeben unb für Atebigin 3 ©entner k 33 fl. 99 —
Saumöl in Sorratb, 30 Zentner ä 6 ©ulben 40 Sreuger 200 —
Scbmalg, 50 Zentner k 24 ©ulben 1200 —
©rüfce, alg Hafermehl 50 Atalter, melcbeg jebiger 3eit,

toeil alleg anfgefdjlagen, 8 ©ulben foftet 400 —
©erfle, 50 Atalter k 8 ©ulben 400 —
Steig, 30 ©entner it 10 ©ulben 300 —
hirfen, 50 SWalter k 8 ©ulben 400 —
©rbfen, 50 Atalter ä 8 ©ulben . 400 —
ßinfen, 50 Atalter ä 8 ©ulben 400 —
SBeifjmebl, 800 ©entner, melcbeg jefct gleichfalls fe|r tbeuer

ift unb 9—10 ©ulben foftet 8000 —
3u übertragen 47374 —
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@ulb. flrv

llcbertrag 47374 —
£öpfe ober fupferne Sfeffel 311m Wochen in 3eit ein« 33e=

lagerung, wo irbene leicht gerbrodjen werben, 150 ©tücf

h 1 ©ltlbcn 1500 —
ßaternen, 50 ©tücf a 30 treuger 25 —
ftübel gum SBaffcrtragen 100 ©tücf & 10 ßreuger . . 16 40

©utmna 48915 40

Sin ©ouöcrnements* ober ©tabSoffigicren, BerpflegS* unb

Sßlafcbeamten werben «erlangt:

1 . ©in ©ommanbant.
2 . ©in Bigefoinmanbaut. „3)ie Stotf)burft erforbert", fcfjreibt

ber ©ommanbant, „bah ein Bigcfommanbant beftönbig ftch aUIjier

befinbe, melier nicht nur allein unter mir fommanbire, fonbern

in üfranfheit ober $obeSfatt baS ©ommanbo nach mir führe,

um allen gefährlichen SiSputen, fo unter DbriftticutenantS ober

fonften in gleicher ©harge ftehenben DffigierS entfteben fönnten,

gu begegnen; als bähen ©c. ^odfjfiirftlicjöe ©urchlaucht ber §err

©enerallieutenanut (SWarfgraf ßubwig) «or gutbefunben, ben

Obrift ©chnebelin «on betn löblichen fränfifchen SfreiS gu

begehren, welcher bis anhero burch feine gute Dualitäten unb

in üielen 3aljren erlangte ©jperienfc befaßter ©harge wohl unb

als ein re<htfdfjaffener Sttann «orfteht; märe bemnach auf feine

Berfon befto mehr Steflerion gu machen, weilen er «on hoch*

befagtem löblichem fränfifchen ÄreiS feine böllige (Sage nid)!

gcnie&ct, fonbern nur bic feit bent ^rieben rebugirte ^ettfion

empfängt, bei welcher er onmöglidj fubfiftiren fann, unb fönnte

bemfelben, wegen feiner Bcrbienfte nebft ber üößigen t5elb=©agc

als Obrift, auch onmahgeblicf) einiges Stbjuta als Bigefommau*

bant beigelegt werben."

3. ©in Sptapmajor, als Sbrift=3Bacbtmeifter eines Regiments.

4. ©itt Sßlafcab jutant, als ßieutenant, welcher neben feinen

gewöhnlichen fjfunftionen auf bie „Corps des gardes“, auf §o!g

unb ßidjt bie Dbftcht trägt.

5. ©in ^riegSfomntiffär. ©in folcfjer ift bereits «on faiferlichcr

. ©eite «orhanben.

6. ©in Brobiantfomntiffär. desgleichen «orhanben.

7. ©in Äaffier ober ftcr.

8. 3?icr ober mehr ©eiftlidje. Bei bem löblichen Xbnng’fchen

Regiment ift ein fatholifcher, bei ben fränfifchen ftreistruppen
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ein eüangelifcfecr wirflidi oor^anben. 2Beil man aber nicht weife,

ob fünftißfjtn gange Regimenter bierfeer fomtnen, bei weldjett bie

©eiftlicfeen ofenebent fcfeon oorfeanben ftnb , ober ob man nur

©ommanbirte hierher fefeiefen werbe, fo müfete man im lebten

pralle auf mehr ©eiftliche bebaut fein, beren ©age naefe bent

©ntwurf ber Regimenter einguriefeten wäre.

9.

©in RiebifuS. ©in folcfeer ift auf Ratififation 3ferer Kaifer*

liehen ÜRajeftät unb beS römifdjen RetdjS burefe ben .£>errn

©enerahßieutenant bereits bor 6 ÜRonateu angenommen worben

unb tfeut mirfüd) fcfeon gute 25ienfte. $a er aber beftänbig hier

wofenen mufe unb nicht wie bie gwei üorfeergefeenben Rtebici ben

Sienft bon ©peier au§ oerfefeen barf, wofür ber ©ine 75 ©ulben,

ber SInbere 50 ©ulben monatlich erhielt , fo wäre feine ©age

auf 800 ©ulben 3u erfeöfeen.

10. ©in Dberfelbfcfeeermeifter. Semfclben werben bei ber

laiferlicfeen Slrtißerie monatlich 40 ©ulben gereicht.

11. ©in Slpotfeefer. ©§ finb beren 3wei feier; ©iner bom frän*

fifefeen Kreis, ©iner bon ber ©iabt.

12. ©in ©pitalmeifter.

13. 3tt«i berpfliefetete ^h^rf chrciher unb 1 üerpfliefeteter ©efereiber

bei ber Sßaffage am Rfeein.

14. 3®«i verpflichtete £feorfperrer ober ©cfeliefeer. 2>iefe beiben

lederen ©bargen füllen baS Xraftament als ftelbwaibel erhalten.

3ur Koftenberecfenung ber £ruppeuunterbaltung werben bie 93er*

pflegStabellen bei KaiferS unb beS fränfifeben KreifeS, aus beren

©ontingente bie SBefafeung bamals beftunb, mitgetbeilt:

I. ©ntwurf, was ein Regiment 3) rag oncr gu 10 Kompagnien,

lebe su 80 Köpfen, n a
dfe b e m faiferlidjen tfufee beS RtonatS foftet:

* ©ulbtn.

1 Obrift bat monatlich . 200 —
1 Dbriftlieutenannt „ . 75 —
1 Obrift’SBacfetmeifter „ . 50 —
1 Ouartienneifter „ . 40 —
1 Slubitor „ . 26 —
2 Kapellane, jeher 24 ©ulben „ . 48 —
1 SefretariuS „ . 12 —
1 2Jbjutant „ . 24 —
1 SBagenmeifter „ . 18 —
1 ^roüiantmeifier „ . 18 —

3u übertragen 511 —

Digitized by Google



268

©ufbtn.

llebcrtrag 511 —
1 9kflimentS'3clbfd}erer ff 18 -
1 Sßrofog fammt feinen Leuten ft 30 -
10 ^auptlcute, jeber 80 ©ulben ft 800 —
10 Lieutenants „40 „ ft 400 —
10 gäffnbridjS „ 30 „ ff 300 —
10 SBadjtmeifter „20 „ ft 200 -
10 Courier« „ 12 „ ff 120 —
10 2ttufterfd)rei&cr „ 12 „ ff 120 -
10 gelbfdjerer „ 12 „ ff 120 —
30 Korporale „ 9'/, „ ft . 2&5 —
20 Xambour „ 9 „ ff 180 —
10 ©djmicbe „ 9 „ ff 90 —
10 Sattler „ 9 „ ft 90 -
660 ©emetne „9 „ ff . 5940 -
800 Köpfe 9204 —

II. ©nttmirf, tua§ ein ^Regiment SDragoner auS 800 Köpfen

in 10 Kompanien befteljenb, nadj bei» fränfifd^cn guije bcS

SNonatS foftet, bie 9ftunb*5ßortion ju 4 ©ulben unb bie Sßferb'Sßoriion

gu 3 ©»Iben gerechnet

:

9J!unb=93ort. $ferb*^Jort. (Bulben-

1 Dbrift 50 17 251

1 DbrifcLieutenant 13 10 82

1 Dbrift=2Badjtmeifter 5 8 44

1 Ouartiermeifter 4 4 28

1 äubitor 3 3 21

1 Kapellan 2 2 14

1 ©efretariuS 2 2 14

1 Hbjutant 3 3 21

1 SBagenmeifter 2 2 14

1 SßrofoS mit feinen Leuten 4 5 31

10 #auptleute 16 5 790

10 Lieutenants 5 4 320

10 8fö$nbri<$8 4 3 250

10 2Bad)tmeifier 3 3 210

10 Courier 2 2 140

10 2Jhtfterfd)rei&er 2 1 110

10 ftelbfdjcrcr 2 1

3u übertragen
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(Sutbeti.

llcbcrtrag 2450

30 Korporals 2 2 420

20 Tambour? l'/e 1

10 Sdpniebe 1 1 70

10 Sattler 1 1 70

660 ©enteilte 1 7 *620

800 85pfe 7810

III. ©ntrnurf, ©a§ ein fRegtatent ju gufe ju 1500 Stöpfe in

10 ftotnpagtlien nad) bent faiferlidjen Sufee monatlidj fojtet,

bie 3Runb=3ßortion gu 4 ©ulben, bie $ferb&=$ßortion gu 3 ©ulben geredjent

:

®tunb»Sßort. $ftrb&=^Jort. Oiulbeti.

1 Dbrift 50 12 236

1 Dbrift-'ßieutenant 13 8 76

1 Dbrift’2Bad)ttneifter 5 6 38

1 Ouartiermeifter 4 3 28

1 Stubitor 3 * 2 18

1 SfapeCan 2V* 2 16

1 SefretariuS 2V« 2 16

1 Slbjutant 2V. 2 16

1 Söagemtteifter 2 2 14

1 sproniantmeifter 2 2 14

1 5Jkofo§ mit feinen ßeuten 4 5 31

10 föauptleute 15 3 690

10 ßieutenarü? 5 2 260

10 $äl)nbri<fy& 4 2 220

10 getbmaibel 3 — 120

10 gäbrer 2 — 80

10 Courier 2 — 80

10 üRufterfd&reiber 2 — 80

10 $elbfd»erer 2 — 80

60 Sotporale 2 * 480

40 $ourier*Sd)üöen IV* — 240

40 Spielleute IV, — 240

120 ©efreite IV* — 720

1160 ©enteinc 1 — 4640

1500 Stöpfe
8433

IV. ©ntwurf, ©a? ein Regiment gu Su& gu 1500 9Wann na$

bcm frütififd)« n g«&e be« SWonatS loftet:
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1 Obrift • * •

©utbeu.

." 150

1 DbrifOßieutenant • • . 60

1 Dbrifi=2Bachtmeifter * • • . 35

1 Quartiermcifter • • • 26

1 Slubitor • • 18

2 Stapeflane, jeher 22 ©ulben • 44

1 ©efretariuS • • • 10

1 Abjutant * * » 18

1 SBagenmeifter » • 15

1 Sßroüiantmeifter . * 15

1 9tegiment§*3elbfdjerer • » 18

1 SRegimentStambour » * • 6

1 SJJrofoS fammt feinen Beuten • . 26

10 £auptleute, Jeber 65 ©ulben 650

10 ßieutenantS ft
26

*

ff 260

10 ©ou-'ßieutenantf ff
22

ff 220

10 gähnbrichS ft
22 ff 220

10 gelbroatbel ff
14

ff 140

10 güfjrer tt
7

ff
70

10 gourierä ff 7
ft 70

10 SRufterfdjreiber ff 7
ff 70

10 3relbf<berer ff
7

ff 70

60 Korporale ft 5*/i ft 330

40 tJourier'Schüfcen ft 4V* ff 180

40 ©pteßeute ft 4V. ff 180

120 ©efreite tr 4 V* ff 540

1150 ©emetne ft
4 ff . 4600

1500 8041

3ur üoßfiänbigen Strmirung ber ^fftung gehörte an Artillerie:

24 ©tüd 24pfünbige metaßcne halbe ©arthaunen; üorhanben 7 ©tüd.

36 ©tüd 12pfünbige Ouartterfdflangen ober SBiertelS * ©arthaunen

;

üorhanben 3 ©tüd. 60 ©tüd 8, 6, 4 unb 3pfünbige metallene

Stüde; finb üorhanben, aber gum £hetl unbraud&bar. 16 ©tüd
metallene 23511er unb gtoar 8 ©tüd lOOpfünbige, 8 ©tüd 60pfünbtge

;

üorhanben 11 ©tüd, babei 4 ©tüd 150pfünblge. 60 ©tüd 2>oppeI*

haden; ftnb üorhanben. 8 Sßetarben oon Sttetaß, bereu 2 üorräthig.

800 ©tüd ©ammerfpiegel unb 1500 ©tüd ^ebfpieget 3um ©tetn*

werfen. $ie 3ur ßabung, 9)tontirung unb SSefpannung nöthigen 9te»

quftten aI8 Somben, ©rannten, ©tüdfugeln, Sßulüer, Sief, Äupfer,
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Stahl, ßafetten, äkanbröbrcn , ßunten, ßabfd&aufeln , Se&folben,

SBifcber, 23atterienägel, Seiler, hinter* unb 33orber*2Bägen, 3«gftränge,

Sattelmägen, Sßferbegefdjirr 2c. 2c. ftnb in Dem Berichte bis in’S

tleinfte Setail »ergeidjnet unb .Derartfdjlagt.

2ln S lei itge wehr unb SB affen mürben erforbert: 2000

9)hi£fcten, 1000 giinten, 600 $elebarben, 600 Sturmfenfcn, 400

3J?orflcnftcrn, 300,000 öanbgranatcn.

Sin fonftigen Stequtfiten: 6000 Söruftfiffcn für bie 3)ht3=

fettere, 600 föiiraft mit fdjufjfreieu SBorbcrftücfcn, 6000 gufjangeln,

300 SBoflfücfc, Salpeter, Ceitiöl, Schwefel, Spedj, ßeim, SBadjS, £er=

pentin, ßeinwanb, Jpanf Söcrg 2c. Bon all’ biefen ©egenftanben mar

nur wenig porfjanben.

3ur Bebienuttg ber Slrtillfcric »erlangte ba§ ©ntacbten:

1 Dbertjauptmann, 3 Stücfbauptleute, 1 3eugwari, 3 3eugbiener gu

Sßferbe, 1 Dberfeuerwerfmeifter, 10 alte geuerwerfer, 10 junge geuer*

Werfer, 1 Scugfdjreiber , 4 ®üd)fenmeifter>©orporale, 200 Büdjfen»

meifter, 4 3«ugbiener gu gufi, 2 Sßufperpter , 1 Büdjfenmadjer mit

3 ©efellen, 1 Sdjmiebmeifter, 4 Sdjmiebgefellen, 1 SBagnermeifter mft

4 ©efellen, l 3immermeifter mit 8 ©efellen, 1 Bänbermeiftcr mit 2

©efetten, 300 §anblanger. £>ieooit waren bereits Dorbanben unb jwar

faiferlicbem Solbe:

1 Stüdfbauptmann mit monatlieb

©ulben.

84 per 3abr
©ulben.

1008

3 alte geuerwerfer tt
28 tt 1008

1 junger geuerwerfcr tt
14 tt 168

1 3fugfd)reiber ff 18 ft
216

2 BücbfcntneifierKorporale, jeber 15
ft

360

27 Bücbfenmeifter mit monatlich 8
ff

2591

1 Sdjmiebmeifier ft
12 ft

144

1 Scbmiebgefeffe ff
8 ft

96

1 SBagenmeifter ff
12 ft

144

1 SBagncrgefelle ff 8
’

ff
96

1 3taimermeifter ff
12 ft 144

1 SBätibermeifter tt 12 ft 144

1 3*ugbiener gu gub ff 8 tt 96

2 fanblanger, jeber tt 8 tt 192

egu Porbanbene 3J?inirer

:

1 Sub-Brigabier tt 35 tt 420

1 Korporal tt 30 tt 360

17 jföinirer, 2 mit 24 fl.. 5 mit 20 fl., 10 mit 16 fl. pr.3. 3696

3u übertragen 10883
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©ulbett.

Ucbertrag 10,883

@ben in ber Hnftellung begriffene £>attbmerf3leute

gur ßafetten=3lrbeit

:

1 Sagnergefelle mit monatlicb 8 ft 96

1 Scbmiebgefelle ft 9 ft 96

2 Sdjäffter, jeber ft 12 ft 288

1 ftüfergcfcHe ft 8 ff 96

2 SSücbfenmadber, jeber ft 12 ft 288

2 3jmmergefeHen, 1 mit 12 fl., 1 mit 8 fl. ff 240

1 Scbloffcrmeifter mit monatlich 12 ft 144

12,131

©er ©efammtaufmanb für ba§ Slrtittcrictoefcn ift auf 395,711

©ulben 27 ftreugcr üeranfcblagt.

©apation beS gur gortififation nötigen SJaubolgeS: lOOO

eigene Stämme, 20, 30 unb 40 Sd)ub lang, 14 3<>tt bief, ftärfer

als fdjmettenntäfjig, gu 1 ©ulben. 166 Stämme, 24 Sdjub lang, 20

3oK bttf, gu 3 (Bulben. 125 Stämme, 18—20 Sdjub lang, 18 3oö
bief, gu 2 (Bulben 30 ftreuger. 50,000 Stüd eigene ^allifaben öon

gcfunbeiu Spalterbolg, 6 Sßarifer Sdjub lang, 5—6 3°tt bid, per

100 Stüd gu 1 (Bulben 30 SJreugcr; 11,000 Sturmpfäble, 6—7$a»
rtfer Scpub lang, 5—6 3oß bid, ba§ £>unbert gu 1 ©ulben; 100

Stämme gu fpanifdjcn Leitern, fdjwelleumäfjig, 24 Sdjub lang, gu 30

ftreuger; 8 Stämme gu Sltifgiebbrüden, 30 fßarifer Scpub lang unb

Vs Sdjub bid, gu 3 ©ulben; 183 Stüd gu Sajferpfäblen, 16 Sdjut)

lang, oben im Äopf fd)übig, junge, runbe Stämme, gu 24 Sfreuger;

200 eigene ober crlette Stämme gu 5Roft, 9 3oH bid, 20—30 Sdmb
lang, gu 30 ftreuger ;

350,000 Stüd tJaffbtnen, 1 Sdpib bid, 12

Scbub lang, breimal gebunben, fammt 3 Stüdetn unb 3 ©erten, baS

Stüd gu 1 Sreuger.

2ln Srennbolg oerbrambte bie ©arnifon täglich 4 Klafter,

bereu eine in ben fürftli<b=fpeierifdjen Salbungen 10 Sfreuger, ^ier^er

geliefert aber 2 ©ulben foftete.

©ieS mären bie SBorfdjlägc, roelcbe ber SRarfgraf ßubmig gut

3nftanbfefcung unferer Heftung beim Reichstag einreiebte. ©er gelb*

berr batte feine Sdjulbigleit getban; bie 9teid)30ertreter aber tbaten

leiber gar nichts unb lieben eS in geroobnter febläfriger unb egoift*

ifeber Seife bei ber papierenen StriegSrüfhmg bemenben.

*
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XXIX. Jiopifef.

SBleberljerftefluttß bet förftMfdjöfCtc^en 3uri3Mftion tu <J$ht’

Ubpöburß na(| beut Trieben bon 5)ltj3tt)i(f. innere Ungelegen*

beiten.

2>urh ben ^rieben öott 51 1) § tu i cf famen nicht nur ftaifer unb

IReih in ben 33efih btr geftung Sß^iliptJSburg, fonbern eS Gelangte

auch toieber ber Vifhof Don Speie r gur SluSübung ber ihm bafetbft

als ßanbeSherrn guftehenben ^Rechte. 2Bir haben gefeljcn, mie menig

bie fürfibifhöflihe ^Regierung mährettb bc§ ^oHönbifc^en Kriege? ihre

Autorität im bteftgen SBegirfe geltenb machen tonnte unb mie folche

mährenb beS orleanS’fhen Krieges gerabeju auSgefhloffen mar.

2)er prftbifdjof 3of)ann §ugo, beffen Erhebung am Schluffe

beS norlefcten Kapitels gemelbet mürbe, leitete baS ViStljum Speier

nur 1 3ahr lang perfönlidö (1675-1676), als berfelbe mie feine

gmei lebten Vorgänger gu ber fürftbifdjöflicben noch bie furfürft = erg=

bif(höfliche SBürbe erhielt nnb gmar in £rier, mohiit er alSbann

feine SRefibeng Perfegte. 25ic eingige für unfcrc Stabt bcbeutungSOotte

SRegentenhanblung biefeS prften mar beffen patriotifche Sefämpfung

beS !urpfälgif<hen SlntragS beim 9teid)Stag auf Schleifung ber hteftgen

pftung nach beren (Sinnahme bon 1676, moPon mir bereits oben

(Srmähnung getfjan. 3“ feinem SteffPertreter im ViSthum Speier

ernannte 3ohann &ugo ben 2)om!apituIaren Heinrich föartarb Pon

gtoßingen mit fo auSgegeidjueten Vollmachten, baß berfelbe füglich als

SRegent angefehen merben fonnte.

Heinrich föartarb galt für einen ber gelehrteren unb gefd&icf*

teften Staatsmänner bamaliger 3eÜ. ©einem Scharfblicfe entging

ber günftige äßoment nicht, bie lanbeSherrlichen Slnred&te auf Vht=
lippSburg gurücfguerobern. (Sr reifte mährenb ber Vh§micfer=Ver»

hanblungen an ben $of nah ^SartS unb bemirfte bort bie Slufnahme

ber SBorte „Porbehaltlih ber SRchte beS ViSUjutnS Speier" in ben

ooit ber Abtretung VhtltppSburgS ßanbelnben Varagraphen beS pie*

benStraftatcS, mie er nicht meniger auf bern beutfhen SRcid^Stage

burchfehte, baß bie Vhtltppäburger ©arnifon bem Vifhof Pon Speier

hulbigen foHte.

25er ViSthuntSPermefer Perfügte fidj hierauf gmeirnal mit

anfehnlihem (Befolge hierher, um bie (SibeSleiftung ber Vcfaßung,

fomie unferer Vürgerfdjaft entgegengunehmen, melh’ ßefctere nunmehr

18

jitized by Google



214

micber aus beut frangöfifchen ©taatsoerbaube unter bie $crrfdjaft bcS

©peierer SrummftabeS zurücffehrtc. 2>ic erfte äntoefenhett fdjeint mit

bem ©ittzuge ber bcutühen Gruppen, gleich nach bem SluSmarfd) ber

^ftattjofen ftattgefunben 51t I)aben, benn mir begegnen in ber l«98er

©tabtrechnung folgenben ^ofitioneit: „3ür 2Bein unb £aber, fo 3bro

$od)mürbigen ©naben §erra Statt haltern tmb 3bro ©reellen;;

§crrn ftelbtnarfchafleit oon Übungen, mie auch $errn Cbrifi ©ebne*

beiin als Unterfommanbanten öereljrt morben 402 ©nlben 13 Sahen

8 Sßfg. 3tein bem fcerrn ©efretario 8 ihr befahlt, als bic §ulbig,

ung eingenommen 24 ©ulbeit." ©ine mcitere, auf bie beiben

fcierßerfünfte bezügliche ©teile ber 1699er Rechnung lautet: „3>em

ffiirth gum Sitter für Speis, Xranf, §eu unb §abcr 31 ©ulben 10

Sahen, fo burd) bcS §crrn Statthalters bei ftdj habenbe Sebienten

unb Sferbe oerjehrt morben, als berfelbc in 9lnno 1698 unb 99 hier

gemefen unb bic föulbigung eingenommen."

Unfere ©tabt erhielt auch alSbalb einen tüchtigeii fürftbifd>5f=

liehen Seamten in ber Serfon be§ 3<>ßfd)reiberg 21 bri au 8um pp,

melier ben brei bahier bcfinblichen ©taatSfteßen , nämlich ber 3oß=

fchreiberei, bem SezirfSamte unb ber ©tabtfchultheiferei gleichzeitig

porftanb. $erfelbe reflamirte oon beit SßhilippSburgern , nachbem er

ftch über bie hicftßcn Scrljältniffe genau informirt hatte, aßen ©rnfteS

bie längft außer 2td)t gclaffcnen IanbcSherrlidjen ©eredjtfamen. 2>aS

SathSprotofoß 0011 1698 mclbet, baß ftch §crr 3oßf<hrci&er 8umpp
erlunbigt, mie ftarf bie SlmtSorte unb namentlich bie ©tabt SbUibb^*

bürg oor unb nach bem Stiege an Sürgerfdjaft gemefen, mclcße ©djul--

ben ein jeber gemacht unb noch habe u. f. m. 3)ie Slntroort ber Shi=

lippSburger befagte: „3n biefem 1698igften 3aßre hat fid) bie Sür-

gerfdjaft 88 -Kann ftarf befunben, hieoon ftnb bei guten SWitteln 34,

bei geringen Mitteln 29, bei fehleren Mitteln 25 ÜKann; an 2Bii*

tiben 7, mooon 3 bei guten, 4 bei fcßtechten Mitteln. 3n 2Inno 1684

ift bie Surgerfchaft an ÜDtannfchaft 82 unb 8 SGßittibcn ftarf gemefen.

Sor biefem Srieg hat bie ©tabt feine ©chulben gehabt, aber in 2lnno

1693 eine ©cpulb machen müffeu oon 900 ©ulbeit, meldje» ©elb bem

$errn 3ntenbanten (be la ©ränge) geliefert morben, bamit bie ©tabt

bei ihrer alten ©erechtigfeit oerblieben. ©S fleht iebod» zu befürchten,

baß noch einige ©cßulbett gemacht merben roegen ©ingug ber beutfehen

unb SuSgufl ber franjöftfcheu ©arntfon."

3m folgenben 3ahre oerfammelte ber Slmtmann 8umpp bie gange

öürgerfdjaft auf bem Satßhaufe unb geigte ihr an, baß er als Ser«

tretet ber SaitbeShcrrfdjaft bie ©eredjtigfeiten berfelben zu obferoiren
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mtb gu manutettiren berüuttbcn fei, et prätenbire baffer: ErftenS ben

Keinen 3«hcntcn in genere, gweitenS 31 2ßalter 3taSforn, brütend

bie »erpfücfetung bteftfler ©emeinbc, ber ^errfdjaft einen Sag ©erfie

gu fcfeneiben. Ser ©tabtratfe erKärte auf ben erften »unft, baß auS*

WciSlidj ber Quittungen unb ^Rechnungen bic ©tabt ben Keinen 3efe<n«

ien noch niemals in Datura, fonbcrn ftctS mit 4 ©ulbeit in ©clb ent*

rietet habe, man hoffe bafeer, guäbigftc fterrfefeaft werbe biefe uralte

©eredjttgfeit refpeftiren. Ser Amtmann bemerfte bagegen, bafe er

Weber bie alten Quittungen noch ^Rechnungen anfechte, fonbern ben

fleinen 3«hentcn nebft ben feerfömmlicfe begabten 4 ©ulben bean--

fpruche, weil nunmehr in allen Selbem Söelfcfeforn, £trfen, ftetbeforn,

Strnut, »ahnen unb Stäben gebaut würben, was früher nicht ber Sali

gewefen fei. Sie ©emeinbenertreter aber proteftirten gegen biefe 3»s

muthung, inbem ber 3efeenten nur non ©arbenfrucht unb unter

feinen Umftanbeu üon ben genannten ©cwächfen geforbert werben fönne.

Ser hiergegen an bie ßanbeSregierung gerichtete fRefurS würbe gu

©uuften httflßer ©tabt entfliehen.

3ur ©rlebigung ber gweiten Sorberung üerfpracfj man, baS alte

3in§budj ber ©tabt aufgufuefeen unb biejenigen, welche mit Stornginfen

belaftete Slecfer einbauten, gur Entrichtung bcrfclben anguhalten. »e=

treffS ber britten Sorberung oerpfüchtete fiel) bie ©emeinbe gur »egafe*

lung bcS entfpredjenben ©chnitterlohneS.

Sluch in anberer Söeife machte ficfe bie Sfeätigfeit unfereS bret*

fachen »eamten bemer flieh. Unter feinem »orftfee erliefe ber ©tabtratfe

1699 ein »erbot gegen baS „Saferen" an ©onn* unb Seiertagen unb

gegen baS »erlaufen ber Slrämer unb Strempier wäferenb beS ©otteS*

bienfteS. 3ur Slufrecfeterfealtung ber Jßalborbnung warb fejtgefefct,

bafe »iemanb »am ober »rennfeolg im 28alb hauen bürfe, ofene »or=*

wiffen ber SEBalbmeifter.

SaS SRatfeSfollegium felbft unterlag einer ftrengen Stufftcfet. ©o
würbe g. ». ber StatfeSfeerr »ernfearb Sill wegen eines über ifen um*

laufenben ehrenrührigen ©erücfeteS fo lange feiner ©teile entfefet, bis

er fiefe oon allem »erbaute gereinigt hatte unb bie StatfeBglieber $annS

3&rg »reitner unb »feilipp Eammerer erhielten eine ©elbftrafc,

weil fle, anftatt bie ©ifcung gu befugen, aus ber ©tabt geritten waren.

Sie ©träfe, feeifet eS, fott wie gebräuchlich bergefert Werben. Sie »e*

fefcung einer erlebigten SiatfeSftelle gefefeah (1699) in ber SBeife, bafe

bie Regierung aus brei »on bem Statfee öorgefdjlagenen ©ubjeften

Eines auSwäfelte.
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3n berfclben 3n* oeranlaßte ber ©tabtfdpultpciß bic ©rricptuug

einer SBaagorbnung für bag biefiße Stau fl) au 3 mit nacpftepenben

Beftimmungen: 1. 2Betut ein Bürger baljier Blcpl „in ber Söaag"

oerfaufen ober auffteHen wiß, foß berfelbe beut SBaagineiftcr ootn

äßalter gaplcn 2 $rcuger; ein grembcr 3 ftreuger. 2. Sag über 3

Dagc in ber SBaage ftepeu bleibt, eg fei äßepl ober grucpt, Joftet

aße 8 Sage per ©acf 2 ftreuger. 3. (Sin 3ent«ei Sfrämergut gu

toiegen, foftct 2 ftreuger. 4. Bon ©rbfen, Bopnen, Sinfen, ©erfte

ober anberen grüßten, bie in ber SBaage genießen werben, foß ber

Berfäufer per Sßalter 1 Sfreuger gaplen. 5 Bienn fträmergut über

3 Dage fiepen bleibt, foß öott jebem ©tücfe aße SBodpcn 2 ftreuger

entrichtet werben. 6. SBenn ein ftrember SBaaren in bie ©tabt

bringt, eg fei wag eg woßc, foß er folcpe in bag Slaufpauö füpren,

um aßba öffentlich »erlauft, gewogen ober genießen gu werben, deinem

Bürger foß erlaubt fein, folche SBaaren in fein ipaug gu nehmen, bet

„arbitrari“ ©träfe. 7. ©benfo ift jebem Bürger ober ©inwopner

nerboten, ©twag , wa§ ein 3cntner ferner ift, auch fcincrlei grudpt*

forten, in ben Raufern 3U wiegen ober gu nteffen, fonbern eg foß bieg

21ßeg im Äaufpaufe gefcpepen.

Die ©tabtwaage würbe aßjäprlidp au ben Sßeiftbietenben Der»

geben; im Qapre 1698 betrug ber ©rlög piefür 103 ©ulben. ©ine

weitere ftabträtplicpe Bnorbnung in jener 3«* o>ar bie Slufftcßung

einer ©rntetaje. darnach bcgaplte man 1699 an ©cpnitterlopn

bon 1 2ßorgen Storn ober ©pelg 8 Bapen, oon 1 ßßorgen ©erft

7 Baßen 8 Bfennig, oon 1 ßßorgen £afer 7 Bapen; oon 1 Btorgen

$afer ober ©rag gu mäpen 6 Bapett, oon 1 borgen 3ntcpt gu binben

3 Bapen; an Daglopn einem SRanne 3 Bapen 12 Bfennig, einer

grau 2 Bapen 8 Bfennifl-

Dag §auptftreben beS 3rürftbif<pößicpen Beamten ging bapin,

gwifcpen ber ©arnifon unb Bürgerfcpaft ein georbnetcg Bcrpälhtiß

perbeigufüpren. Die Bürger foßten iprerfeitg geben, wag fie fcpulbig

Wären, aber anbererfeitg uicpt auf übermäßige unb ungefcplicpe SGöeife

betaftet werben. (Sr erfunbigte fich baper fofort bei feinem Dienft*

antritte (1698), wag bie ©arnifongoffigiere mit Stecpt gu beanfprucpen

pätten. Die 3 älteßen Statpgperren antworteten : üuartier, aber

an ©eroice uicpt bag ©eringfte. Dag ber ©arnifon jäprlidp gu

liefernbe Brennpolg würbe auf 14 Slaftcr feftgefept. äßißlicp

war eg, baß man bie unter ber lepten frangöfffcpen #errfcpaft ein*

gefcplicpenen Beujaprggefcpenfe an bie ©ommanbantfcpaft nicpt

abgepcn laffen fonnte, weil bieg für bie beutfcpen ©ouoerncmenig*
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Offiziere eine große 3 ltrücffc^ung gewefen wäre, ©eneral Don X ^ ü »gen

als ©ouunanbant unb Obrift Scßttebeliu als Bigecommanbant er»

hielten baßer für 1698 neben ber Bereßrung, bie fte bereits bei ißrem

©fnguge empfangen, noch ein BeujaßrSpräfent im BJertbe non 94

©ulben 18 Saßen 12 Pfennig. $aS foigenbe 3aßr mürben in biefem

betreffe für Spedt, 3u<fcr, Kapaunen, weifte Jahnen unb Söeitt 226

©ulben 8 Saßen, gur ©ratulaiion auf 1. Sfanuar 1700 unb 1701

faft ebenfooiel, auf Beufaßr 1702 unb 1703 aber weit über 800

©ulben DcrauSgabt. 2)a§ SftatbSprotofolI erfennt übrigens banfbar

an, baß bie beiben ©ontmanbanten gute Drbrc hielten. 3it biefer

j&inficßt bemerft ein alter Sericßt über ben gelbmarfcßaU Don £ßüngen:
(§r befaß Diel Sflugßeit unb Xapferfeit, unb bat nie eine ©efaßr

gefeßeut. UcbrigenS war er ein febr ftrenger ©eneral; wenn er fagte:

„fo wahr irf) $an§ ffarl Reifee", fo mußte bie Sache Doffgogcn werben,

unb wenn ber Solbat aueß nur eine ftleinigfeit begangen batte unb

er fagte: „Scrl, bu foüft hängen, fo wahr ich §anS Jüarl beiße", fo

mußte eS gefeßeben.*) 9tad) beut fßortrait im Theatr. europ. war

X ü n fl e u Don imponirenber, hagerer ©eftalt, mit einem ©efießte, beffen

martialifijer StuSbrucf bureß ein fcßmargeS Sffafter, bas er auf bem

regten Slttgc trug, erhöbt würbe.

©in befouberS beifter Sßunft bei ^Regelung ber ©arnifonSanfprücbe

ergab fieß in fjolgenbent: Seit bem meftpßälifcßen bis 3um SRpSmicfer

Trieben burfte nämlich nur bie fatßottfcße Religion anSgeübt werben

unb eS ift ermiefen, baß unter ben bamaligeit ©ontmanbanten bie ber

augSburgtfcßen ©onfejfiou gugeißanen ©aritifonSperfonen entweber

gu ©raben, fftußßeim unb ßußßeint ben ©otteSbienft befueßten,

ober folcßeit gang ftiH in ben ffafernen abßielten. Später würbe

ißneu geftattet, auf bem Speicher ber fogenannten fränfifeßen ßafernen

gufammengufommett. Bacßbem fteß aber mit ben 1698 ßierßergefommenen

fränfifeßen unb ßeffifeßen SefaßungStruppen eine Btenge Sßroteftanten

eingefunbeit, unb fogar ber ©ommanbant üon £ßüngen biefer ©onfeffion

angeßörte, würbe baS Sebürfniß eines cDangcüfcßen SetßaufeS immer

größer. ©S ftelltc baßer ber fränfifeße Obriftlieutenant Brenner an

unferen Stabtratß baS Slnfinnen, einen paffenbett Sßlaß gur Ausübung

beS proteftantifeßen ©ultuS’ anguweifen. 2)er Scßultßeiß erbat

fteß ßierwegen SerbaltungSDorfcßriften Dom fürftbifeßöfließen Statthalter

„worauf 3ßre $ocßmürbigen ©naben ßcß refolDirt, baß man ben

ßutßeraitern bie Sacße fcßwerlicß werbe abfeßlagen fömten, manfotle

fteß baßin bewerben, baß ihnen in ber Stabt ober fonfleit ein bequem»

*) Cuib. ed)«ib«r, »Ubr. b. fcutfd». JBeßtftb«. ©. 142.
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1

lieber Ort affignirt werbe, wo fie ihr exercitium religionis abhalteit

fßnnten." hierauf berichtete ber ©tabtrath alSbalb jurücf: „'Beilen

feilt bequemlidjcr Ort ^ier p finben, als ber ©tabt SliathbauS, foldjeS

aber einem 9tath fehl' prajubicirlich fei, fo hat man bie hcrrfd)aftlid)c

Scheuer (am Sßarabeplap) reparireu taffen unb foldje bett ßutljeranern

pro exercitio überwiefen." 2>amit war bie ©ache üor ber $anb ab*

gemacht; fpäter ergaben ftch jeboch nicht unbebeutenbe Bifferengen, weil bie

Brotefianten mit $ilfe einiger KreiSftänbe ihrer donfeffion eine förmliche

eoangelifcfje Bfarrei basier errichten wollten, gür bie Xoterang

nnferer ßanbSleute finben wir noch weitere Belege in ben ©tabtreef}*

nungen ber 1680er Sah«/ wonach biefetben einen reformirten Obrifi*

wachtmeifter mit (Selb unterftüpt unb gum Bau einer proteftantifdhen

Kirche beigefteuert haben. Ueberhaupt fönnen bie ^iefigen Suftftnbe

am Schluffe beS 17. 3ahrhunbertS im Bergleich mit ben früheren nur

glücfliche genannt werben. Burch baS Slnerfennen ber lanbeSherrlichen

(Sefepe toon Setten ber ©arnifon unb burch ben guten Billen ber

dommanbanten lehrten p>ei lang entbehrte Binge, Drbnung unb

Stuhe, in unfere ©tabt gurücf. (SS macht fidh oon ba ab ein

Heiner Bohlftanb unter ben fjieftgen Burgern bemerftieb, ben auch ber

neu auSbrechenbe Krieg nicht gang berwifchen fonnte.

XXX. JiapiM.

Ber fpauifthe (frbfolgcfrieg. dreipiffc itt unb um BWiWS«
bürg Uon 1700—1704.

9fot 1. sRooember beS 3ahteS 1700 trat ferne uom beutfehen

Boben ein dreignifc ein, welches, anfchciitenb oon geringer Tragweite,

bennoch unfer Baterlanb wieberholt in geuer unb flammen oerfept

hat. ®5 war bieS bie drlebigung beS fpanifchen Königsthrones burch

ben Bob beS Königs Karl II. 9lach ben Beftimmungen ber (Erbfolge

unb ben hierüber errichteten Bcrträgen fottte bie fpanifdje Monarchie

auf einen ©pröfjling beS öfterreich’fchen KäiferhaufeS übergehen, beffeit

föaupt, Kaifer ßeopolb I., nicht nur gleiche Slbftammung mit ber

fpanifchen Königsfamilie, fonbern auch eine fpanifche Bringeffin Jur

Butter unb eine ebenfoldje gur erften Gemahlin gehabt hatte. BaS
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fransöfifcpe SjerrfcfeerbauS foimtf s©ar biefelbe Skrwanbtfcpaft mit bem

erlcbigten Sprotte nadjroeifcn ; eS Ratten aber bie bemfelbcn oermählten

Königstöchter auS Spanien auf ihre fiinftigen ©rbanfprüche eibtid}

SSerji^t geleiftet. £rofcbent forberte ßubroig XIV. bie fpanifcfee

fpinterlaffenfcfjafi für feinen Geniel Philipp DonSlnjon unb liefe ben»

felbcn fofort als König öon Spanien in bie $auptftabt äliabrib ein»

führen, hierauf befd&lofe bie öfterrcidjifcbe Regierung ihre Siebte

mit ben SEBaffen gelienb 3U machen, ©oburdj bcr fogcn. fpanifdfe

©rfolgefrieg pernorgerufen würbe.

2>cr beutfcfje Kaifcr fanb im Kampfe gegen bie franjöftfcfee ®e»

»altpätigfeit unb SBergröfeerungSfudjt an ©nglanb unb §oHanb feint

alten Sunbeägenoffcn ©ieber. 3n S)eutfcfelanb felbft hielten bie SfteidjS»

ftönbe ebenfalls ju ihrem Oberfeaupte; nur ber Kurfürfi Wlat
©manucl pon ®aiern unb beffen Sruber 3ofepp Siemens Kur»

fürft oon Köln Perfchmähten eS nicpt, jur (Erreichung felbftfüdjtiger

3©ecfe als SBunbeSgenoffeu ber granjofcn gegen tpr 33aterlanb 3u

lämpfen.

2)ie Seutfcpen batten ben Krieg Ijauptfäcfelid) in Italien unb

am fRbein 3u fuhren. 3©ei grofee gelbperren erhieltet! baS Gommanbo:

bier ber äRarfgraf ßubwig Pon öaben, bort SJJring (Eugen Pon

Saoopen. giir nnferen 3®ecf geuügt eS, bie llnternebmungen beS

©rfteren, ober ben ©ang ber ©reignijfe am Dberrpein 3U Perfolgen.

Scpon im grühjapr 1701 ftanben ftd) bafelbfi bie Slrrneen beiberfeitS

geröftet gegenüber. ÜJiarlgraf ßubwig, mit ber (Errichtung befeftigter

ßinien I)intci: ber JHnjig unb bem fRfeein befef)äftigt, berietet hierüber

unterm 31. 3«Ii pon Süpl au§ an ben Kaifer: . . . *9?un ©erbe ich

anfangen, eine ßiuie Pom Kinsingcr £feal, ©eldjeS 2 bis 3 Stunb

©egS in fidj bat, bis Kepl auf ber Kinsig unb oon borten ben 9tpein

hinunter bis fßbilippSburg 3U sieben, ©omit baS ßanb hoffentlich in

fursem bebeeft, unb Kepl unb SßfeilippSburg in Sicherheit gebracht fein

©erben, ©eiche beibe SBeftungen ©egen ihrer Situation, wenn fte einmal

belagert, faft unmöglich 31t nehmen ftnb. 3<h hoffe baburd) 6©. Kaifer*

liehen 3Jlajeftät unb bem Sßublico nidbt übel gebient 3U hohen, unb

©irb nun 3U erwarten fiepen (©eilen man hier bem fftpein nit näher

fein unb folglich fein 2ftooemetit gefdjehen tarnt, als über ben fRheiit

3u gehen) was (Sw. Kaiferlicpen ÜRajeftat unb baS römifepe ffteicfj

fernerS Dorsuneömen gebenfen."*)

SJlit ber 33erforgung ber beiben 9teid)§feftungen ©ar übrigens

*) $bl(ipp ». iftöbtr, ßritg»» unb @taat8fcf)rift«n beS OTartgtnfcn L'ubtoifj

SSBilbdm oon Baben. Banb 1, Seite 26.
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ber Oberfctbberr nicht? toenigcr atS gufrieben ; c§ gebt bie§ au? feinem

Schreiben an ben 9tei<b?fonbeni berbor, worin er im ftinwei? auf

bie bott fjranfreid) brobenbe ©efabr bie ^Reparatur unb ooffftäubige

Sefeßung berfetben bringenb forbert. 3n lefeterer Segicbung brangen

aitd) ber febweibifebe unb frönfifd)C ftrei? micbcrbolt um 9lblöfung in

bent anfirengenben t^eftungSbienfte unb um enbtidje Sertbeitung biefer

fiaft auf affe 3teid)$ftänbe.

Seim ffteidjStag berrfc^te jeboeb große? 3erwürfniß ber beiben

fftcligtonStbcile. Sie proteftanttfeben ©tänbe wollten nämlich bie

Sffotb bcS $aifer? gur Hufbebitng ber fogenannten 9lt>8tot(fer=©raiifet

benußen. ©emäß biefer, bem genannten 5rieben?fcbluffe angebängten

Seftimmung, foffte ba? SHrcbenwefen in affen Don t$ranfrei<b gurüd*

gegebenen Orten in bem ©tanbe Derblctben, in tüdeben e? unter ber

fraugöfifeben föerrfdjaft gefommen. Sie ^rangofen batten aber ben

fatbofifdjen ©otte?bienft überall mit ©ewatt eingefübrt, roefttjafb jene

©laufet gu ungültigen ©treitigfeiten Stntaß gab. Sie tßroteftanten

weigerten fi(b nun, bebor biefe beigelegt, etwa? gur Sertbeibigung bc?

Satertanbe? beigutragen; fie hegten fogar foIdjeS fffHßtrauen, baß fte

Dertangten, c§ foffe neben bem Sttarfgrafen ßubtoig, weit biefer

Statbotif fei, noch ein proteftantifdjer Oberfelbberr ernannt werben.

Unter folgen ltmftänben entbehrten nicht nur bie 3teidj?fefiungen,

fonbern autb bie Operation?truppen affer gum Shiegfnbren nötbigen

©rforberniffe. Starfgraf ßubmig, als er gu ©unjten ber itatienifeben

unb boffänbifdjen 2trmee eine Siberfion gegen granfreidj machen foffte,

fdbrieb ^iertuegett im Stuguft 1701 an ben flaifer: „9ta<bbem muß ich

©W. ffaifertteben Sftajeftät noebmaten untertbänigft borfteffeu, baß icb

hier gang mittel» unb crebitto? ftße, aud) außer affer Strtifferie, ftrieg?»

SRunition, fßrobiant, gubrtoefen unb ©ebiffbruden unb in ©umnta bon

Stffem beftituirt bin, unb wann gleich affe fRefolutfonen bon ©W.
ftaiferlidjen Dftajeftät unb bem römifeben SRetcb gefaßt würben, ©twa?

borgunebmett, unb auch genugfam Sott Dorbanbett wäre, wa? boib nicht

ift, fo müßte ich notßwenbiger SBeife affe ©elegenbeit berfebwinben

taffen, weit ich au? Sffangel einer ©djiffbruden ben fftbein mit SortbetI

nicht paffiren fßnnte, unb biefe? au? ffßangel ber 2ftuuition unb ©tüde,

beren ich nicht fo Diel habe, baß icb einen alten SHrdjbof, gefeßweigen

eine Seftitng, wie ftcb ienfeit? befinben, attaquiren fönnte; atfo hätte

ich anftatt Stbantagen nicht? gu hoffen» at? bie 2trmee bor junger

fterben gu feben."
*

Snbeffen getang e? bem Siarfgrafen boeb, ben JBinter über bie

gu einem 2lngriff?friege nötbigen SWittct unb fftequifiteu tfjeit? bom
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Ifatfer gu erhalten, tljetfö bcn fi'tbbeutfcbcii gürftcn ltnb Stäuben aus*

gupreffen. SSnBbiliPbäburg würbe nod) wäbrenb bcS ^erbfleS 1701

auf faiferlidje Soften ein großes 9)1 a g a j i n erbaut. Ser ßftcrrcidjifcbc

Brooiantoffigier ©etjbetfjuber machte 31t biefem 3»«* amtlidje

©rbebungeu über bic ortsüblichen ßöbne ber #aubwerler unb Tuljrleute.

©9 beftanb basier ein taiferlidjeS unb fränfifd)e§ ©omntijfariat. Sie

faiferlicben ßieferungeu beforgte ber Tube $erg Oppenheimer Pon

ßabenburg. ©in für bcnfelben anSgeftellter Treipafj mit bes 9Jlarf=

grafen fiubwig eigenbänbiger Unterfcbrift befinbct ftd) bei nnferen

Sitten. Sa§ Sep ot ber übrigen bieftgen Kontingente oerforgtc

Bbrabam Trie& „beS löblichen fränfifdjen SreifeS ^Srooiantjube

3m grübling 1702 fongentrirte ber Dberfelbbcrr fein $eer bei

SßbitippSburg, rüdftc am 20. 9lpril oberhalb Speier über ben Stbeiu

unb fehritt fofort gur Belagerung ber frangöfifcben ^efnuig ßanbau,

toäljrenb ftd) bie feinblidjc Slrmee unter beut aftarfdjall ©atinat bei

©traßburg perfantmelte.

Um biefe 3*it faßte and) ber römifcße Sonig Tofepb I. beit

©ntfdjluß, bie ©ampagnc oor ßanbau mitgumachen. ©r reifte im Tuli

in Begleitung feiner ©emabliu, bie er in $eibelbcrg guriicfließ unb mit

einem ©efolge non 233 Berfonen über BbiliPP^burg nach ber be=

lagerten Seftung, oor melier auch ber bieftge ©ouoerneur öon Sbüngeu
ein wichtiges ©ommanbo führte. Kiadjbem ßanbau gefallen war, holte

ber Sönig 3ofeph feine ©emaßlin in ,'öeibelberg ab unb feierte mit ihr,

mit bent Surfürften unb ber Surfiirftiu 001t ber Bfalg am 14. September

in unferer Stabt ein foIenueS Sanf feft. Slbeub» Warb eine „9)lerenbe"

gegeben, wobei bis 2 Uhr nach 9)iitternad)t gelangt würbe. Bon hier

ging ber Sriumpbgug nach bem eroberten Sßimfce, mo ber Sonig feiner

©emahltn bie ßaufgräben geigte unb bie überfianbeneu Strapagen unb

(gefahren fchilberte. •

Ser Sturfürft oon Baiern hotte inbeffen Ulnt eingenommen unb

trachtete, fidj über bie Sdjwargwalbpäffe mit bem frangöfifcben ÜDtarfcbad

SßillarS, ber bei Rüningen ftanb, gu oerbittben. ßefcterem warf fidj

ÜDtarfgraf ßubwig entgegen unb e§ entftanb am 14. Dftober baS

(Sefedjt bei Trieblingen. Sie Seutfdjen würben mit Berluft gurücf*

gebrängt; allein auch bie Trangofen batten oiele ßente oerloren, barunter

ben (Seneral SeSborbeS, unferen TeftungSfonunanbanten au8 ber 3eit

be§ DrleanS’fchen SfriegcS. Sie beabftebtigte Bereinigung ber ^peinbe

fonnte übrigens noch oerbinbert unb bie Trangofen gur Bepaffirung

beS 9th«iocS genöthigt werben. Sie ßagc beS beutfeheu Oberfelbljcrrn

wäre bemuaef) am Schluffe beS TelbgugS 0011 1702 nicht fo fcßltmm
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fletucfeu ,
guntal auch Don bcnt $rieggtßcater in föoßanb uitb 3talien

günftigc Berichte cinlicfcn, toenn er fidft uid)t Don ©eiten beg 5Reidjeg

total Derlaffen gefeßen hätte. Statt ber burdj ben 5Rcidß§tag für bag

3aßr 1703 befcßloffenen Sluffteflung Don 1 20,000 2Rann, oerfügte ber

DRarfgraf bei Beginn besfelOcu faum über 10,000 2J?ann, benen eg an

SRagaginen, SRefruteit, 9ientonien, SEBaffen, URunitibn, Sdiußen, ©clb,

furgum an Slflern fehlte, maßrenb bte grattgofen stoei moßlauggerüftetc

Strmeen unter Sailarb unb Billarg gegen ben SRßein anmarfcßiren

ließen. Sie Seutfcßcn mußten baßer ißre Dorjäßrige JDffenfio&aftS Der*

laffen unb ftd) in bte oerfeßanste Stellung Don Büßl*Stollßofen
gurücfgteßen. Sie geftungen 8Ht*8reifadß, greiburg, fteßl unb

Bßilippgburg fanten auf biefe SBeife in’g Borbertreffen, mag ben

Dbcrfelbßerrn, fotoie bie armen Untertßanen ber geftungg*Begirfe, im

ftinbltd auf beren geringe Bertßeibigunggfröfte, mit großer Beforgniß

crfiißtc.

Ser ßietoegen ertünenbe SRotßfcßrei rüttelte ben SReicßgiag
enblicß aug feinem Stumpffutn auf, fo baß er im 2Rärg 1703

bie geftunggfrage mieber in Bcratßung naßm. 2)2an befeßtoß, mit

aßen Graften ber gegentoärtigen ©efaßr gu fteuern unb bie betben

SReicßgfeftungen auf bag fcßleuuigfte auggurüften. ©8 foßten gu

biefem 3®«^ 6 fRömermonate auggefdjrieben unb innerhalb 4

SBodjen an ba8 Sieicßgpfennigmeifteramt abgelicfert merben; mag jeboeß

ein ober anberer ber nficßftgelegcnen SReicßgftänbe „amore publici“

an Sfrieggrequifiten bereits ßergegebeu ßätte, möchten folcße an ißren

jeßigen „Praestandis“ abgießen, gerner foßte bie Jieitßggeneralität

ermächtigt roerben, fo Diel 2Raunfcßaft, alg gur Sefettfion Don Bßi«
l i p p g b u r g unb $1 e ß l nöißig erfdjeint, Don ber SReidßgarmee, fomie Don

aßen SReußgfreifeu unDerjüglicf} gu entnehmen unb baßin in ©arnifon

gu legen unb .bamit biefer Befdjluß oßne 3ftü>erluft in ?lu8füßrung

fomme, aueß bag fdjon früßer feftgefeßte „quantum militare“ üon

120,000 2)2ann ttitßt bloS auf bag Rapier, fonbern in’g gelb gefteßt

merbe, fo märe ber fiaifer gu erfutßett, baß er bei gegenwärtiger ßöcßfter

©efaßr unb bereits angefangener früher Kampagne beit Stänbcn befehle,

bie bemüßigten 6 SRämerntonate unDergügltcß gu begaßlen unb

ebenfo bie einem jeben gurepartirte 2Rannfcßaft in fompletem Stanbc

beigubringen.

gnbem man aber nocß gu SRegengburg über bte Besorgung ber

beibett $läße belibrirte, ging am 8. 2Rärg ber ©ine baüon, Sfeßl,

fdjon Derloren. Sie Belagerung, burdj ben 2J2arfdjaß Biliar

8

unternommen, bauerte nur 14 Sage; bie ©arnifon erßielt freien
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übgug nach $ h t t i p p S 6 u r g. 9Rarfgraf £ u b m i g fürchteie nun auch

eine SSerennung biefcr ftefinng, bereu Hcrluft i^m um fo einpfinblicfjer

gemefcn wäre, als bafcIDft feine 2?erbinbung mit ßanbau unb ben

ßinien an ber ßauter beftanb, meid)’ ßefctere ^offänbifc^c $ilfStruppcn

befefct hielten. 3n feinem Briefe an ben Slaifer oom 15. 3uli Reifet

e§: „Sic 2Jrudett mirb gu 5ßhiliPP§burg gefd)lageu, mo ich begrifen

bin, eine neöe Sdjang angulegen, umb felbe fo Biel möglich gu bebeden.

3n biefer SSeftung aber ift fomopl au 3Rannfdjaft als übrigem ®r-

forbcrnife fafi fo Biel als nichts." Söeim SReidjStag betrachtete man

nämlich bic BerforgungSfragc nach bcm pralle ftehlS als in ein

anbercS Stabium getreten. 2Ran muhte nicht, ob man bie belobigten

6 ÜRömermonatc, Bon benen bod6 noch fein Sreuger eingegangen mar,

gang ober tbeilmcife auf SPhilippSburg Bermenben follc. (Einige

moHtcn baS (Selb bent fReichSpfcnnigmeifteramt in S&efclar, Slnbere

bor Stabt granffurt gum (Singug nnb gur Verrechnung übermiefen

haben unb bie fßroteftanten hielten nichts midjtiger, als bie ©rlebigung

ihrer JReligionSbcfchmerbeu, ber Streitigfeiten roegen Vehanblung beS

abgefallenen flurfürften Bon Vaiern unb megen (Errichtung einer

neunten Sfurmürbe in §annooer gar nicht gu gebcnfen. ftriebridj I.

Bon fßreufcen geigte fid) am (Sefügigften, roeil ber Sfaifer feinen neu«

gefchaffenen SönigStitel anerfannt hatte. (Er lieh burd) feinen

©efanbten in JRegenSburg mieberholt erflären, bah er für bie Seftung

ißhiliPP^burg gerne SlUeS fontribuire, maS Bon einem fhtrfürften

unb fReidjSftanb geforbert merben fönne, menn nur bie fReligionS»

befchmerben nicht gang gurüdgefefct, fonbern „bona fide“ geregelt mürben.

^Daraufhin unb in golge ber bringenben Vorfiellungen ber erponirten

Streife, fomie be§ hicfigert geftungSfommanbantcn faßte ber Reichstag

am 10. Oftober ein neues (Eonflufum, monach bie 6 fRömermonate in

granffurt a. ÜR. erlegt unb gu nichts fduberem als gur Votpburft

SJ5ßiItg>pSburg§ Bermcnbet merben follten.

3Rittlermeile hatte fid) jebod) ber 3Rarfd)aIl VillarS trop aller

Jlnftrengungen bc§ SRarfgrafen ßitbmig mit ben Vaicrn burd) baS

Äingigthal im bergen SeutfdjlanbS Bereinigt, mährenb ber 2Rarfd>aH

Sallarb mit einem frangöftfehen £eere am JRßein gurüdgeblieben mar

unb im September dreifach megnahm. Sie Sorge beS beutfdjen

Oberfelbherrn muchS baburch Bon Sag gu Sage, meil er nunmehr

feine Slufmerffamfeit ben feinblidjen Vcmegmtgen im Often unb Seften

gugleich gumenben muhte. Sßegen SRangel an Sruppen hielt er fid)

in ben 39ühl s @tollhofer ßinien unb fuchte motnöglich Vhilipp§=

bürg gu beden, melche geftung fleh nach feiner 3lnfid)t im gaHe eines
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21ngriffS feilte nd)t ©age finiten fomtte. ©ie festen Unternehmungen

ber ftrangofen im fterbfte 1703 galten übrigens nicht, Wie man all*

gemein glaubte, unferer Stabt, fonbern ber gefhtng ßanbau. ©iefe

fiel :taif> belbcnmütl)iger Berthcibiguug unb nad)bcm ein aus ben

9tieberlanbeu heraufrüdeitbcS (Sntfafcbcer bei ©ubcnljofcn befiegt

worben war am 18. Aoüentber 1703. ©er (Sommanbant, Sdbmar*

fdjatllieutenant ®raf oon Briefen brachte fein tapferes .fjäufleiu unter

ben Ijiefigeu 2Rauern in Sicherheit, wohin fi<h and» bie Stefte beS

gefchlageneu @utfahhcere§ geflüchtet hatten, ^riefen berichtete betn

SRarfgrafcn finbwig Don 9thcinhaufen auS bie Belagerung unb

llebergabe Saubau’S. 23oIjl nur ber eingetretene SBinter bewahrte

'$hWpb§burg oor ähnlichem Schicffalc.

Aud) in Stalicn unb ftlattbern waren bie frangöjtfdjeu SBaffen

gegen (Sube beS 3al)reS 1703 fiegretdj; boch nirgenbS ftanbeu bie

Sachen fo fchlimm, als ba, wo baS beutfd)e Gleich benßrieggu führen

hatte, nämlich bei unS am 8H)ein. ©ie Borwürfe, mit welchen bie

(Sngläuber unb ^oüänber ihre beutfdjcn BunbeSgcnoffen überhäuften,

waren baljcr PoCftänbig am Sßlafce. Sie beflagten fid) mit SRedjt

über bie Unorbmtug unb fchledjten Anflalten in ©eutfchlanb unb bah

bie meifteu unb mädjtigften dürften unb Stäube in einer 3lulje oer*

harrten, als ob fie ber Sfrieg gar nichts angiuge. 21m 21uffälligften

geige fiel) biefe ßauljeit in ber BbitippSburgcr BerforguttgSfrage,

worüber mau nun fdjon feit Saljren bebattire itnb befdjliefje unb nodj

gar nichts gur Ausführung gebracht habe. (SS fei unter folchen 11m*

ftäubcu nicht SBunber gu nehmen, Wenn ber gfeinb im §ergeu bcS

bcutfdjen AeidjeS nach belieben fchalte unb walte; am afferwenigften

aber fei ihnen als fremben ÜDtädjtcn gugumutfjen, nod) ferner ®ut unb

Blut für eine Nation gu opfern, bie für fid) felber gar nichts tljuu

wolle. Aefjnlid) lieh fid) auch Bring (Sugen üernchmen, ber unterbeffen

an bie Spipe beS öfterreichifchcn triegSminifteriumS geftellt worben.

(SS war auch in ber ©hat gar gu arg; benn oon ben für Philipps*

bürg längft bewittigten 6 Stomermonateit hatten bei Beginn beS

3ahreS 1704 nur bie {(einen Stänbe ©eile unb ®otl)a ihren Antheil

begahlt, alles Uebrige ftunb nod) auS. Unb boch war biefer Sßoften

fefct fo aufjerorbentlidj wichtig, weil er mit beit StoUfwfer ßinien unb

greiburg noch baS eingige Bollwerf gegen granfreidj bitbete , bei

beffeti galt bie fteinbe ohne §iubcritih ©eutfchlanb überfchwemmcu

unb fid) gur Rührung eines §auptfd)lagcS mit ihren BunbeSgenoffeit

in Baieru oereinigen fonnteu. ©icS wohl erfenncitb, fchrieb Blarfgraf

ßubwig beim SahreSfdjlufj au ben .ffaifer: „(SS föniten (Sw. taifer*
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liehe ßRajeftät bcrfichert fein, bafj id) fo faitfl möglich werbe iudjen,

BhtlippSburg fatnbt ben fRljein gu erbalten unb biefe fatale Stom*

munifation gu oerljinbern; wenn nur aus gänslicpem Abgang beS

BrooiantS unb ber gourage baS SBcrf in bie Sänge ftch halten

laffen wirb."

©dfon im Februar begannen auf bem linfen JH^einufer bit feinb*

lieben Bewegungen gur Eröffnung ber Campagne Pon 1704. Um bie

©treitfräfte ber 25eutfd)en gu gerfplittern nnb biefelben wegen beS

SißcinübcrgangS gu täufchen, errichteten bie ftrangofen ein ßagcr

bei BJormS, ftäufteu Brüdenmaterial bei Rüningen, Seht unb gort*

touiS an unb ließen namentlich bie 2Bege nach BhiliPP^burg aus*

beffern. Sturdj ßefctereS würbe ber ©encral non £f)üngen, welcher

um biefe 3cit interimiftifd) baS ©onunanbo ber fReicßSarmec führte,

pr Slnftcßt beftimmt, bafj ber feinbliche ©infall in unferer Büße ftatt*

finben foßte, weshalb er ein bcbeutenbcS ©orpS unter ben Befehlen

beS ©rafett Pott 5Raffau*2Beilburg gur Berftärfung hierher beta*

chirte. ©3 erfdjien auch wirtlich eine frangöfifdje §eereSabtheUung,

bie gwifdjen ßangenfanbel unb ©peier Buffteßung nahm unb am 14.

Februar, als woüte fte ben Uebergang erzwingen, eine heftige Stano*

nabe gegen ben htefigen Blaß eröffnete. 2)aS ©angc war jcboch nur

ein ©djetnmanöper; beim nad)bem fich hkrburdj bie Seutfdjen Pom

Dberrßein hatten ablenlen laffen, paffirte Xallarb mit bem ©roS

ber frangöftfdjcn Slrmee ben ©trom ungehinbert bei Breifach unb

bewerfftefligte feine Berbinbung burch baS Sreifamtßal mit bem bei

Bißingen unb ®onauefcf)ingen ftehenben frangöfifdj * bairifchen $eere.

3n golge biefeS ©reigniffeS famen bie StriegSangclegenheiien Deutfd)*

lanbS in eine Strife, bie nicht nur Staifer unb fReicß, fonbern bem

gangen Bunbe ben Untergang broßte. @S iß ba§ unfterblidße Berbienß

be§ S?ergogS Pon SRalborougß, Befehlshaber ber britifdHßoßänbifchen

§ilfStruppen unb beS gelben Bräj ©ugett hkr SRettung gefdjaffen

gu haben. Beibe befchloffen nämlich, ben bereinigten feinblichen Straf*

ten nunmehr audj bie gange Straft beS BunbeS entgegengufteßen unb

.©djlag gegen ©cßlag gu führen. ßRalborougß rüdtc gu bem 3wcde

in ©ilmarfdfen att ben Dberrhein, unterwegs bie Breußett unh §effen

an fich giehenb. Bon Stobleng au§ melbete er bem beutfdjen Ober*

felbherm, baß er mit ber $aoaßerie oorauSmarfchire unb am 6. 3nni

in ber ©egettb pon Bßilippäburg eingutreffen gebenfe, um bie ba*

felbft ftehenben ©Slabronen beS ©rbpringett pou Reffen, fowk ber

Dbriften Bülau unb $ 0m p c f d) ebenfaßS aufgunehmen. SRarfgraf

ßubwig unb fßnng ©ugen reiften bem britifchen ©encral entgegen
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unb oerabrebeten mit bemfelben ju ©roßljeppad) bie Bereinigung ber

britifcb=boßchtbif<hen mit ber öfterrcicbifch'beutfcben Strmee aum gemein*

famen Dperiren gegen bie granaofen unb Saiern an ber Sonau unb

unter abroecbfelnbem ©ommanbo be» £>ergogS non Stalborough unb

beS Starfgrafen ßubrnig. Bring ©ugen bagegen foßte ben Bßcin

Dertpeibigeti unb Derbinbern, baß ben Jeinben im Often meitere Ber*

ftärfungen aus ftranfreid) angeführt mürben.

ßeptcreS lag aßerbingS in ber 3Ibfid)t ber granaofen, meldje bret

©orpS unter £allarb, Silier op unb ©oignp auf bem linfen Spein*

ufer unterhielten, graf ©oignp ftanb SbüiPPäburg gegenüber,

mo Bring ©ugen fofort nach Uebernahme be? SommanboS eine Brütfe

fcplagen Hefe unb fiep ben Infcpeiit gab, als moßie er in’3 ©Ifaß ein*

faßen, ©eine ßage, fo gasreichen Seinben gegenüber, mar feineSmegS

beneibcnSmertp. ©r berichtete beßpalb am 27. 3uni an ben Starf*

grafen: „fie (bie grangofen) tpun mir mit ihrer bermaligen Boftir*

bis hinab nach Stapng unb Don bannen herauf bis Süpl, auch auf

ber anbern ©eiten gegen greiburg unb bem ©djroaramalb foldje 3a*

loufie berurfachen, baß ich an aßen Orten meber perfönlich angegen

fepn, noch mit ber ©efenfion erflecfen fann." Sei ben Derfchiebenen

t^ianfenmärfchen, bie er nun aur Beobachtung beS 3feinbeS ausführte,

trug er bie größte ©orge für ©rpaltung ber ©tollhofer ßinien

unb ber noch unbeamungenen beutfefjen Heftungen: „©o Diel bie ßtnie

Don ©toßhofen betrifft", lautet fein Sapport Dom 30. 3uni, „habe

ich öon borten aus ber Urfacpen nit aßeS entblößen fönnen, bicmetlen

mann ber geinb ben ©cproargmalb paffirte, er felbige aßeaeit über’n

Raufen merfen unb fobann entmeber gegen BhilippSburg ober Btaing,

melche beibe ohne bem fchlecht berfehen feinb, gar leicht ©tma$

tentiren fönnte." ©ugen Dermocpte inbeffen bie überlegenen geinbe

Don ber 0forcirung ber ©chmargmalbpäffe mit feinen geringen ©trett*

frfiften nicht abauhalten unb bie grangofen brangen gum groeüenmale

gu ben Shrtgen nach Saiern Dor; fobalb aber ber Bring bieS gemahr

mürbe, ging auch « gur Serftfirfung ber ©einigen nach bem Slafce

ber ©ntfcpcibung ab, mo er faft gleidjgeitig mit ben ^rangofen eintraf.

©8 erfolgte hierauf am 13. äuguft 1704 bie berühmte ©djlacfjt bei

ftochftabt, in melcper bie grangofen unb Saiern Don ben ?Ißiirten

unter Bring ©ugen unb Stalborougp bermaßen auf baS £aupt ge*

fchlagen mürben, baß fie mit einem Berlufte Don 20,000 Staun an
Xobten unb Bermunbeten unb 15,000 an gefangenen, barunter ber

Starfcßafl Xallarb, an ben Shein gurücffliehen mußten. Biefer Sieg

entfehieb ben Selbgug; ©eutfcplanb mar gerettet. ©ie fliepenben 0reitUb>e
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Wagten erfi auf bent linfen 5RF>ciinifer wtcber Stellung gu nehmen

3>ieS gefefeab au ber Cueirf) bei (SermerSfeeim im Scfeufec ihrer geft=

ung 2a nb au; bie Sieger folgten ihnen jeboeb auf bem 5ufee.

Sn 2. September traf Bring ©itgen bei ?P^ilipp§burg ein,

um baS Schlagen einer Briicfe unb beu Xruppermbergaitg gu leiten,

©r nahm fein Ouartier im ftapuginerflofter gu Sagfeäufcl unb

rapportirte öon ba au§ am 4. September bem Oberfelbljerrn: „Je

suis arrivö le dernier a Rastatt, les onneinis ayant repassä entiere-

ment le rhin, je fis marcher le 1. les palatins et vestphaliens Tors

Philisbourg, ou ils sont arriväs, la cavallerie le 2., l’infanterie

hier, hors deux bataillons de grenadiers que je fis passer avant

hier le rhin les ayant mit dans le fort, j’ay fait faire aussi le pont

et ay reconu le pais en dela.“ Unter bem «Fort“ ift bie Ijiefige

9tbtinfcfeangc berftanben, bie er befefealb mit 2 Bataillonen beferen

liefe, um bie Stabt Speier oor einer Bfünbcrung ber Srangofcn gu

befdjüfeen, bie gu biefern fefeon 100 Sagen in Bereitfcfeaft hielten.

Ueber ben fecfeätägigen Slufentfealt be§ Springen in Sagbäufel
berichten bie Sapuginer, bafe er in aller grübe aufgufteben pflegte

unb unter bem Sifcfeeine be§ 3agen3 (sub speeie se divertendi

venationibus) mit wenigen Begleitern eine SiefognoScirung be£ Unfen

SftbeinuferS bornabm, oon wo er um halb elf Ufer gurücffebrte, um bie

Bteffe gu hören ; bann blieb er bei ben BatreS im ©onbentc, ohne bie=

felben im ©eringften in ihren Berricfetuiigen gu ftören. 2)a2 3KittagS=

mahl nahm er um halb ein Uhr in ©efettfefeaft feiner Offigicre, wäb*

renb bie ffammerberren (camerales) unb Sefretäre mit ben Älofter*

brübern fpeiften. Um 9 Ufer fanb in gleicher Seife ba§ Slbenbeffen

ftatt; boch höbe ber Bring feiten etwas mehr genommen, als eine

©bofolabe.*)

3lm 7. September ging ©ugen’S §ecr über ben Schein. Balb

barauf fam auch Salborougb mit ben ©nglänbern fei« an unb

fefeon am 9. September batte ber gröfete £beil ber »erbünbeten £rup*

pen mittels ber biefigen Brücfc baS linfe Ufer erreicht, wo SRarfgraf

ßubwig ben Oberbefehl übernahm. Bring ©ugen als ©ommanbant

ber Sorfeut trieb bie grangofen rafch unter bie Solle oon Strafe*

bürg gurücf unb beefte nachher bie Belagerung oon 2 an bau, welche

abermals ber Biarfgraf leitete.

2>er römifefee ftönig 3ofeph I., angegogen burch ben Sieg ber

Sllliirten, fanb ftch gleichfalls wieber bei ber Slrmee ein ;
bie ©bre feines

BefucfeS warb jeboefe bieSmal uitferer Stabt nicht 3U Stfeeil. ©r traf

*) Annales capuo. WaghÄusel.
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ant 22. September auf bcr Softftrafse üon öeibelberg tu 2Bag*

bäufei ein, wo er ftd) bei ben Stapuginern über ^ifc^ ^attc anfagen

taffen, Sefctere boten natürlich STHeö auf, ben hoben Herrn mürbig

gu empfangen. Sie errichteten in ihrem Stefeftorium bett fönigtidjen

Stifch nach Art eines £f)roncS, über ttetchem in grofjen Settern aus

Blumen bie Qnfdjrift prangte: „Vivat Rex Romanorum.“ An ber

Sßanb, bem throne gegenüber, erbtiefte man in gleicher Ausführung

bie föniglicffen Snftgnien. 3“™ ErholungSgimmer beS Königs mar

bie Sllofterfchule hergerichtet unb auSgefdjmücft morben; für baS <3e=

folge hatte man außerhalb beS SiefeftoriumS Speifetifche aufgefteUt

unb gu beffeu Aufenthalt bie umhertiegenben Kammern beftimmt.

Sie feierliche Strafet (publica mensa), bie nach Anfunfi beS

beS 3önig§ eröffnet mürbe, beftanb nun barin, baß berfetbe auf einer

Eftrabe allein fpeifte, umgeben unb bebient üon ben tjjofchargen in

rother Sammtfteibung. Sie Speifen, theitS in ber ftüche, tbeitS auf

bem Sorplafce beS floftergartenS bereitet, fameti alte guerfi auf ben

föniglichen Sifdj unb üon biefent auf bie Sifcbe ber Magnaten,

ffammerherrn, 9tätf)c zc. Aach aufgehobener SCafet beftieg ber Stönig

fofort feinen Steifemagen, ber fich unter bem Schaffe ber trompeten

unb Softbörner nach Sanbau in Bcmegung fepte. Seim Annähern

beS fönigtichen 3uge§ an bie fpeftge Siheinbrücfe, fatutirte unfere

tfreftung mit bem Bonner ihrer fämmttichen ©efchüpe. gür baS in

SEßaghäufet genoffene Sffaht hatte ber Hofmeifter beS Königs 15 ©utben,

btefer fetbft aber für ben gereichten Srunf 10 Suplonen unb jeber

ber übrigen Magnaten nach Serbültnifj ein ©etbgefchenf htnterlaffen,

morüber bie Stapuginer nicht menig erfreut mären. „Ita quod Deo“,

fdjltejjt ihr Bericht, „sint laudes et omnis gratiarum actio; pro eo

tempore et anno aumus optime provisi.“*)

Stönig 3ofeph ermahnte mit Brief aus bem Hauptquartier üor

Sanbau üorn 14. Dftober bie SteichSftänbe gu StegenSburg, ben ftrieg

gegen granfreich nunmehr energifd) gu betreiben unb enblich affe baS

ÄriegSmcfcn förbernbe SteicpSfcblüffe in Effeft gu bringen. Sabin ge-

höre bie Abfenbuttg ber (eben Sreis treffenben SffannfchaftSquote gur

SteichSarmaba, fomie ber ©elbfontingente gur Errichtung einer StriegS*

faffe, ferner bie Sieferung üon Artillerie unb Sroüiant. 3n festerer Be*

giehung fofften nach bem ©utadfjten beS SDtarfgrafen Submig jefct

namentlich 80 Stüd halbe Eartbaunen nad) Sfranffurt unb SbiliPPä*
bürg gefdjafft unb bie SDtagagine gu Sb’UppSburg, Heilbronn, Sffaing,

tfrranffurt, Stobleng üerforgt merben.
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ßanbau mußte ftd) am 24. 9toPetnber ergeben, womit ber ^elb=

gug Pon 1704 gunt säbfcbluffe fam. Die wäbrettb bcSfelbcn errungenen

Siege brachten unferer Stabt eine Saft eigener 9trt. (ES mürbe näm*

U<b ein großer ©heil ber Dielen Kriegsgefangenen hierher eSfortirt,

bei beren Verpflegung unb Unterbringung man, wie bicS febou früher

ber Sali mar, bie ©cmcinbemitlet bebeutenb in Slnfprudf) nahm. So
melbete g. V. ber SDtarfgraf ßubwig am 18. September an ben

Katfer : „ÜJHt benen (gefangenen weis man fcfjier nicht wo auß, inbem,

feit man ben Sftßein pafftrt, fchon wiberumb etliche bunbert überfommen

worben, bie i<b nach VhiliPPSburg gefdjicft habe."

XXXI. Jfcctptfef.

Sortierung. (Ereiptjfe ttott 1704—1708.

©er ©cneral Pon ©billigen fteHte um biefe 3eit an baS 2iei<h

bie Jlnforberung, ißm, weil er Gommaiibant ber Reichsfeftnng VbiliPPS*

bürg fei, auch oou iReidjSmegcti eine (Sage auSguWerfcn. ©ie meiftcu

SteicßStagSgefanbten unterftüßten biefe» ©efudj in Slnfeßung ber großen

Verbienfie, ©apferfeit unb KricgSerfaßrung beS VittfiellerS unb foHte

oon ben Oberen bernommen werben, wie hoch man ibm bie Vefolbung

angufeßen hätte, ©ie bleflgen VefeßlShaber begogen bisher nur bie

(Emolumente ber SeftutigSmcrfe, g. V. ben (Erlös auS gifeben pon ben

ffiallgräben, auS ©raS pon ben Söätten, (EontreSfarpen, ©laciS zc.;

manche Sßerfe toaren fogar mit Krapp unb anberen §anbelspflangen

angebaut.

©aS 3aßr 1705 nahm bie ©hätigfeit unfereS SeftungBfomman*

bauten, ber feit bem SluSbrucße beS Krieges meiftenS im Selbe Ver*

roenbung fanb, in erhöhtem Sftaaße in Slnfprndj, weil ber Dberbe*

fehlShaber KranfheitShalber baS £>eer perlaffen mußte.

9J?arfgraf ßubwig litt an einer fdjledjt geheilten SBunbe, bie

er im lebten Selbguge empfangen; bagu famen aber noch fernere

Kränfungen bureß ben §ergog boit Sflarlborougß unb anbere

Veiber, bie ihm unb gtoar nicht ohne (Erfolg, baS laiferliche Vertrauen

gu entgießen trachteten. Sür fein förperlicheS ßeiben fuchte er $ilfe

im Sdjlangenbab, für ba§ ßeiben feiner Seele bie ©röfhtngen ber

Religion. So treffen tnir ihn am 11. 2)?ai 1705, als er mit feinem

gangen §offtaate Pon Slfdjaffenburg nach 3taftatt unterwegs war, in

19
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ber 2Battfahrt?fird)e gu SBaghfiufel, tmrrf) Seiest unb ©ommunioit

feine Slnbadft ocrrichtcnb unb auf ber Steife nach 2Bic?babcu hörte er

am 10. borgen? 4 Uhr bie ätteffe ber Capuginer in ber Capelle

gu St^ein^aufen. ©benfo toolltc er bei feiner Biicffchr au? bem

Babe am 31. 3uli nidjt ohne ©infeljr an SBagfjftufel oorübergieben;

ba ihn aber nebft feinem ©ohne auch feine ®emaf)lin begleitete unb

nach ben Drbeit?rcgeln ber Capuginer fein mciblidje? BSefen ben (Son*

oent betreten burfte, fo tourben bie hohen SRcifenben gebeten, im

Clofterhofpige abgufteigen. Stad) bem 3JHttageffen befuchten fie gufammen

bie Kirche unb empfingen ben ©egen „cum venerabili“. *) SBührenb

ber Slbmefenljeit be? ättarfgrafen führte alfo bcr ©encral Xhüng eit

ben Oberbefehl amSthein. ®r hielt bafelbft bießinien üon SDßeif f en=

burg=ßanban befefct, inbeffen ber föergog oon Sttarlborough an

ber Sftofel operirte unb fJJring (Sugen in Italien ba? fchminbenbe ©liicf

ber Caiferlidjeti rnicber gum ©tehen brachte. Ueberhaupt formten bie

im Vorfahre errungenen (Srfolgc bei bem unperbeffertichen ©chlenbrian

ber Seutfdjen nicht öoit Sauer fein. Sie 9teich?ftänbe proteftirten,

fobalb fie bie ©efaljr befeitigt fahen, gegen jebe meitere Crieg?leiftung,

moher c? fam, bah ber bon ber ©encralität beabfichtigte ©infaß in

3ranf reich nicht nur nicht ftattfinben, fonbern im ©egentheil ber

frangöfifche ttftarfchatt Biliar? eine neue 3nbafion magen fonnte. Ser*

felbe überfchritt im Sluguft beit fftheiu bei ©trafiburg unb braub*

fchafcte ba? beutfdje ©ebiet meit unb breit. Sie 9teidj?armee hatte

fühlte, ihn gur tttücffebr auf ba? linfe Ufer gu bemegeit.

Bei Beginn be? Sahre? 1706 befanb fich ba? beutfdfc Crieg?*

mefen mieber im atterfebiedbteften 3uftanbe. Sie SJtannfchaftcn, bie

feit lange feinen ©olb mehr erhalten, famen in ben BSinterquartieren

Por junger um, ober befertirten; e? fehlte ihnen fogar ba? ßagcr*

ftroh. ©ingelne Compagnien gählten nur noch 15 bi? 18 Stttann unb

bie Saoatteric mar gum größten Shetle unberitten.

Sem Dberfelbberrn marb nun mieber bie traurige Aufgabe,

Caifer unb ffteich um fchleuttige &ilfe anguflehen, menn nicht Sitte? gu

©runbe gehen fottte. 3n ber Borftellnng be? Btarfgrafen ßubmig
an ben Caifer finben mir auch bie Clage, bafe fomohl BbtlippS*
bürg al? ßanbau Pott atteu Mitteln entblöfet feien unb eine „gar

geringe Sefenfion" oon biefen Blähen gu ermarten ftclje. Ser Caifer

meinte gmar in feiner Slntmort, ben ihn laut ber 9teich?0erfaffung

treffenben Btttbeil gur Berforguttg bcr 9tei<h?feftungen ^ittlönglid)

getragen gu haben, ba fich in Bhilippburg, ßanbau unb Jpagenait

*) Anna), capuc. Waghat.



4000 3«nfaer $»foer, eine flioße SDleitge Blei unb Stüdfugeln für

feine SRedjnung befänben, „alfo bafc, mann auch non be? übrigen 3ici<h?=

wegen ber fd)uIbig=proportionirte S9et)trag wirb geleiftet werben, auffer

allem 3tt>eifel ftcfjt, man werbe nicht nur mit ber Botljburft in benen

flöhen, fonbern and) in bem Jclb gur ©eniige erflecfen föttnen

:

bafern aber üon Seiten be? übrigen Beid}? ein jeher »on ber gemein»

fameit Bepfteuer, wie folche nach bett »origen, auch noch jüngft ge»

machten 5teich?icblüffen »cranlajjt worben, ftef) entgehen Will, fo werben

©w. ßiebben »ou felbften wohl begreifen fönnen, bah nicht abgufehen,

wie jefct unb fernerhin biefer Striegölaft gu erfchwingen, unb ba?

£auptwerf gu einem glüdlicpen ©nbe eine? beftän igen Sr^tebenS gu

bringen fep." 2Ba? tljaten aber bie 9leicb?ftänbe? Sie fingen

wieber an, in 9icgen?bttrg gu belibriren, remonftriren, proteftriett 2c.

unb hatten fdjliehlidj im 3uni 1706 »on ben befdjloffenen 120,000

Sftann noch feine 24,000 beifammen.

Sie rührigen gfrangofen bagegen ftanben fdjon im 2lpril, 50,000

3ftann ftarf, »or ber bentfehen Boftirung bei Hagenau unb Srufen*

heim. Die beiben Orte, welche beutfehe Bejahungen hatten, fonnten

ft(| nicht lange halten unb waren fdjon am 11. Btai mit einem großen

Borratfje »on Kanonen, 3Rörfern, SDtuuition unb Broüiaut in bett

£ättben ber grangofett. Siefe brangett fobann an ben SHh^in »or unb

hielten ba? linfe Ufer »on Stollftofen bi» nach Spei er hinab

befefct. Unt gegen 2lu?fäHe ber hiefißen ©arnifon gefiebert gu fein,

legten fte ftarfe Bbtheilungen in ben 2ftedjter?heimer §of. ©in

SBerfuch berfelben, unfere etnfe^ange burch Ueberfall mittel? eine?

bewaffneten $ahrgeuge? in ihre ©ewalt gu bringen, tnijjlang; ba?

Schiff würbe »erfenlt, wobei 200 ber Bemannung ertranfen. Sa?
rechte Ufer hüteten bie Seutfdjen in ber befaiutteit Stellung »on

Stollhofen bi? Bhü ipp?burg. Sie Strede gwifchen Suf}»

heim unb ©raben hatten 18 Bataillon? unb 27 ©»fabron?

württembergifebe unb faiferliche Sruppen unter be? $ergog? »on

Söürttcmberg ©otnmanbo, 4 Bataillon? pfälgifdje Infanterie unb

400 2Uantt ©a»allerie unter be? ©etteral? »on Bettenborf Be=

fehlen intte.

Sie gfutngofen hätten gweife!?ohne bie ^oveiruttg be? beutfehen

aiheinforbott’? »erfucht, wenn nicht ihre BJaffenbrüber itt ben Bieber»

lanben »on bem $ergog üon Biarlborougl) am 1. 3uli bei SRa*

ntillier? beftegt worben wären, in golge beffen ein großer Shell

ber frangöfifcheu Oberrheinarntee borthin gur Berftärfung abrüden

muhte. Uebrigen? waren bie g-eiube bem 3teidj?heer noch immerhin
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an 3al)l überlegen, wctiljalb Sarfgraf ßubwtg nur bann twtebcr bte

OffenfiDc ergreifen gu fönnen erflärte, wenn man if)iit angemeffcnc

äfcrftärfungen 3ufomnten taffe. (Sr bcabfidjtigte in biefein Salle, bei

SßhlUppS&urg ben SRljein gu übcrfdireiten unb bie ßauterburger
ßinien guriicfguerobcru. Oer Selbijerr fab fiep aber fdjlie&lich burdj

ben SicberauSbrud) feiner ftranfheit an 9lßem Derhinbert unb gur

abermaligen Slbtretung beS ßomtnanboS an beit (Seneral bon

Ohüngen gegwungen.

35iefei erhielt alSbalb Dom Äaifer folgenben fategorifchen 8e=

fehl: „Oemnad) Sir beb gegenwärtigen Umbftäuben ber Sadjen in

(Srwägung ein* unb anberer erbeb* unb beweglichen Urfadjen gu Unfcren*

unb ber gemeinfamben Sachen Oienft unumbgänglidb gu febn befunben,

bah man aus ber biShero an bem obern 9tpein Dorgcweften Suaction

gu einer Operation fdjreite, umb ben S^nb nicht aßein Don fernerer

Slbfcbidung einiger Oetad&ementen gu Dcrbinbern, mithin beiten Äliirten

in ißieberlanb Dermittelft einiger Oiuerfion ßuft gu machen, fonbern

aud) beS SeinbS Schwäche fidj gu bebieneit unb gunt Schüfe unfern

unb beS fReidjS Saffeu einigen conftberablen SSorthel gu erwerben;

alfo hoben Sir befdßoffen unb Oir ^temit gemeffen mitgeben woßen,

ba§ 35« umgefäumbt bie Oir Don unfercS ©eneral*ßieutenantcnS unb

SelbmarfchaßenS ßubwig Silhelnt Sarfgrafen Don 2)aben ßiebben in

bero Slbmefenheit untergebene, unfere eigene unb SlrciS* Söller, aud)

übrige 9teid)8fontingenten gufammen giehen, fobann mit felbigcn über

ben SRhein fefeen unb bie feinbliche ßittea, fowopl Don ber ßauter als

Don ber SKoter gu begwingen, mithin in baS ©Ifafj foweit als möglidj

eingubringen fuchen foßeft." Oa§ gu biefer Operation nöthige fcfjtoere

©efdjüfc möchte Ohüngen auS IßhilippSburg unb ßanbau mit*

nehmen, wie er ftd) aud) ber beiben >3kfafcungen nöthigenfaßs gur

SBerftärfung bebienen foßte.

Oer ©eiteral pafftrtc hierauf am 13. September bei SßhilippS*

bürg ben Schein unb nahm baS ßager bei Schwegenheim. SillarS

erwartete ihn in feiner wohloerfchangten Steßung hinter ber ßauter.

Oeu 14. marfdjirien bie Oeutfcpen nach ßangenlanbel, ben 15. bis

ftagenbadj. (Sine hier Dorgenommene Säßujtcrung ergab in $olge

eingeriffener Stranfheiten ben Stanb ber Slrmee nur noch gu 4600

Streitbaren, wäprenb baS frangöfifche ®eer laut fixeren Berichten

20,000 fDtann betrug. Oie Sortfefeung ber SlngriffSbewegung wäre

fomit Ooßfühnheit gemefen, wehhalb in einem StriegSrathe befdjloffen

würbe, biefelbe eingufteßen unb ben ßaifer um weitere SerhaltungS*

befehle gu bitten. Sn Sien empfanb man heftigen Serbruh über baS
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SRifelingen beS befohlenen StnflriffS ;
ba bie ©adjc aber nicht gu änbcrn

war, Genehmigte eine faiferliche Orbre bom 6. Dftober baS ©inftellen

ber Operationen mit bcm 3ufafce febod), bah hie Slrmee auf bem linfen

SRhcinufer öerbleibc unb noch fo ötel als möglich gegen ben geinb

unternehme. Ser Saifer ertheilte Sfeiingen jugleich fRathfcfeläge

wegen ber Sruppenlofationen , toobei er namentlich bie Sedtung ber

gelungen unb bie ©rricfetung eines Weiteren 9-RagaginS gu SßhtlippS*

bürg für bie fräufifchen unb faiferlichcn Gruppen empfahl, „©onften

pätteft Su", hcifet eS begüglich beS hfefigen fßlafceS, „befonbere Dbficht

gu tragen, bamit SßhüippSburg nach Stoth fo biel möglich befeget

unb beforget werbe." Sie beiben faiferlichen 3nfanterie=5Regimenter

„®aben" unb „Sfeüngen" wünfebte ber SRonardj, ©rftereS in

greiburg, ßefctereS hier untergebracht gn fepen, Weil fid) folche in

biefen „bequemen Sßofteu" am SSeften erholen fönnten. Sie gürforge

beS KaiferS erftreefte jich auch auf bie burdj ben langen Krieg fo fdjwer

heimgefuchten llntertl)anen, inbem er befahl, beim äuStaufdj ber ®e*

fangenen bie oornebniften Offigierc als ©eifeeln gurücfgubepalten, „umb
bafe man anburd) bie (Schöben erhalten möge, welche bie arme Surger»

fchafteit in ein unb anberem Ort gu prätenbiren haben werben."

Sen SBunfdj feines Kriegsherrn, fich auf bem linfen Ufer gu

halten, fonnte inbeffen ber ©cneral bon Sfeüngen wegen Mangel an

©ubfiftengmitteln nicht erfüllen, befefealb bat er um bie ©rlaubnife gur

9t c p a f f i r u n g beS StljeineS, bie er bann in ber Stadjt beS 16. Ftobember

auSführte. Sie Slrmeen begogen nun beiberfeitS bie SBinterquariiere

unb gwar bie Seutfchen in einer äuffteßung am Stpein pon ©toll*
hofen bis nach 5ßhtIippSburg, um bte ©rängen beS 9teidje8 gu

beden. 3n hieftger geftung lag- bamals ber gröfete Sheil ber moffo*

witifdjeH unb furfächftfdjen fRetchSfontingente, ber JReft in ben Sörfern

Ober* unb SRheinpaufen, ßufeheim unb Ketfdj. SBeiter hinab ftanben

bie furpfälgifchen Sruppen bis an baS 2ßainger Serritorium; nädjjl

fphilippSburg aufwärts aber faiferliche Sßölfer unter unferem ©out*

manbattten oon Shüngen mit bem Hauptquartier gu Srucfefal.

Söäprenb feiner Slbmefenheit bon hier würbe Shüngen burdj

ben 33igefommanbanten oon ©chnebelin bertreten unb bie SBige«

fommanbantfehaft einem anberen ©tabSoffigier ber ©arnifon übertragen.

3n festerer ©igenfefjaft begegnet unS bis 1710 gumeift ber Obrift*

lieutenant beS Spüng’fcfeen ßtegimentS, 33aron bon 2luwach; im

Safere 1704 funetionirtc basier HanS Sfeilipp Stöber bon Siersburg,

Cberft beS oberrheinifchen KreiSfontingeniS, unb im 3afere 1707 ber

©eneralmafor Saron bon ber $ o r ft borübergehenb als Unterfomman*
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banten. Sfucfj bicfc Offiziere erhielten mit Xfeüngcu 1111b ©djnebelin

pon bcn ShiHppgburgern bie fibticfjcn Neujahrggefdjcnfc, bereit Setrag

fiefe itt gofge beffen big auf 570 ©ulben ftci0erte.

Gin harter ©cfelag traf bie beutfcljc Ncidjgarmce mit Segiun

beg 3ahre§ 1707, inbem ihr Gommanbeur unb Iait0iähri0er ftüfertr,

ber Siarfgraf Bubwig Pon Saben am 4. Januar mit Xob abgtng.

3m Dftober 1706 weifte berfefbc gurn ßefetcnmale in unferer Nähe.

Gr fehrte bamalg in Begleitung feiner ©ctnahlin unb feines Grbpriugen

au§ bem ©djlaugenbabe, bag er wicberholt, allein oergeblidj gebraust

hatte, per Soft nadh S a ft a 1

1

gurücf. Obgleich ferner !ranf, liefe ber

gürft both in Sagfeäufel anfealten; benn mehr alg je heburfte er

jefet ber inneren ©tärfung, wo ihn fein förperlicfeeg ßeibett aufgulöfen

brohte unb bie Slnfeinbungen feiner Neibcr bcn böcbftcu ©rab erreicht

hatten. Xer §elb, ber fo Pielc Schlachten gewonnen, ber fidj nicmafg

ergehen hott«/ ergab fidj in bcn SBißen ©otteg. Gr betete in ber

Jtircfee gu äßagfeäufel unb empfing ben ©egen mit bem SIDcrheifigften.

3m Sorgefüfele feineg bafbigen Slbfcfecibeng liefe ber SJarfgraf bie

Sfapuginer, beren Sefcfeüfcer unb größter SBofeHljätcr bcrfcfbe Pon jeher

gewefen, aufforberit, ihm gu fagen, ob fie noch trgenb Gtwag unb

namentlich für bie Sfircfee nötfetß hätten, er wolle cg ihnen gerne an*

fdjaffen. Slfg ber ihn bebienenbe Sjkter erwieberte, baß fie niefetg be*

bürften, alg etwa ein Breöier mit Xiurnal für ben Ghorgebraueh,

befahl ber prft fogleich feinem Slbjutanten, bcn SBttnfcfe 31t notiren

unb fanbte halb barauf bag Such fammt 3‘ißebör in Sradjtauggabe

unb im Skrtfee Pon 51 ©ulben. Heber ben erbaulichen Xob beg

üJtarfgrafcn berichten bie Gapuginer: „optime resignatus in voluntatem

Dei 8ui et cum aedificatione adstantium obdormivit in Domino.“*)

©ein Serfuft für bag §eer War unerfefelidj; benn nur einem

gcfbfeerrntalente wie bem feinigen mochte cg gelingen, bei ben erbarm*

Hcfecn ^riegganftaften beg fReicfeeg bie Ghre ber beutfefeen Saffen noch

aufrecht 311 erhalten. Xic Xabler beg SRarfgrafen Perftummten afg=

halb oor ben fomntenben Greigniffen. deiner feiner Nachfolger war

mehr im ©tanbe, bie beutfefeen ©rängen gu behaupten.

3nbeffen oerwaftete ber ©cncral poh Xfeüngen bag Ober*

fommanbo, big Pon ber Neicfegoerfammlung 3U Ncgcitgburg, nicht

offne heftige Debatten, ein neuer Oberfelbfecrr ernannt würbe. Sie

fathofifefeen ©tänbe hatten nämlicfe feiegu ben bringen Gugcn in

Sorfcfelag gebracht, wäbvenb bie Srotcftantcn einen ihrer Gonfeffiong*

genoffen unb Scrwanbtcn beg fflnigg Pon Sreufecn, bcn Sfarfgrafen

*) Annalce capuc. Waghäusel.
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Ehriftian oon Baireutb, Bcförbcrt wlffcn wollten unb 3war infofern

mit Becbt, als bem ßeplercn, bcr Aneienuetät nach, bic fragliche ©teile

ßcbfitjrte. Blarfgraf Sljriftian erhielt balicr and) bie faifcrlicfje

Betätigung als Cberfommanbant bcr 9teid)Struppen.

2)erfelbe benüptc bic Söaffenruöe bcS SBinierS 311 einer 3nfpef=

tionSreife nach ben $ oft innigen am Scheine. Er fanb hier Alles

in bem jämmerltdjfteu 3uftanbe: bie Gruppen, etwa 8000 3J?ann,

waren burd) Entbehrungen aller Art meiftenS erfranft, bie Sßferbe aus

fföattgel an Courage frepirt. Um bie ftcftutigen ftnnb eS um fein

.fjaar beffer; in fianbau lagen 3um bie SBerfc non tefeter

Belagerung bcr nodj in SSrefcbe nnb 3U 5ßbiIippSburg fehlten alle

Stequifitcn. Besüglich ber Armirung beiber batte man fogar

einen förmlichen Aarrenftrcicb gemacht. ES würbe nämlich am Enbe

bcr Kampagne 3Wifd)cn SßbtHpP^&urg unb ßanbau ein (3 cfd)üpwcd}fel

oorgenommeu, wobei man aber bergab, bie ©cfdjoffe ebenfalls auS3u=

taufeben, fo baf? jept 3U ben Kanonen baS norbanbene Kaliber nicht

paffte unb man tut JoHe eines Eingriffs nicht einmal feparf hätte

feuern fönnen. 23er neue Befehlshaber , ob biefem Bcfunb entrüftet,

richtete ein Schreiben an ben ÜJleidjSfonoent, baS man Schanbchalber

in öffentlicher Berfammlung nicht mitsutheilen wagte, fonbern jebem

©efanbten unter ber $anb fommuni3irte.

23en Alliirtcn war cnblid) auch bie ®ebulb auSgcgangen.

23ie £oßänber lieben burep ben ©encral 33 opff beim SRcicpStag ihre

Anfprüdje auf bie SlriegSleiflungen bcr $eutfcpen in 3rorm üon 11

fragen oorbringen unb machteu oon beren Beantwortung, be3iehungS*

weife Erfüllung, bic gortbaucr beS BüttbniffeS abhängig. 2)ie neunte

3ragc lautet: 3n welchem 3«fta«bc ftch gegenwärtig bie Übungen

BhiliPP§burg, £anbau unb ^rciburg befinben? Db biefelbeu

mit Artillerie unb JhiegSmunition, auch mit Bhmbportionen oerfchen,

um eine Belagerung auSftepen 3U fönnen; im fjall nicht, waS für

SUittcl man fdjaffett wolle, foldjc herbeisubringen? 23 ic Beantwortung

cfolgtc umftänblicb in befchönigenben, oertröftenben SBorten, 3. B.

Betreffs ber obigen $rage: „Bon greiburg wiffe man nicht grünblich,

hoffe, Statferlicpe Sftajeftät werbe cS wohl oerfehen; bie nunmehr un*

oermuthet entbeeften ÜDMngel in BhiUpP^burg unb Sanbau
wären bic bicr oorlicgenben Greife allein 3U heben unöermögenb, hätten

jcboch, bis gefammteS SReid) eintrete, ein UebrigeS 311 tpun oerfiiget;

man wfinfdjc ooti ©ott bem Allmächtigen, baff bic 3eit eS noch leiben

möchte, gemciufame ,§ilfe 311 erwarten, unb man niept unoerfchulbeter

SBcifc oon ber Saumfeligfcit ben größten Schaben hohe-"
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2Dic grangofen »»arteten ober nicht, bi« e§ ben beutfepen

©cplafhaubcit beliebte, fid) in Bertpeibiguttg gu (eben ;
jte fiberf^ritten

am 21. Sföai ben Stpein Don ^cpl bis SJajlanben gleichzeitig an

mehreren Stellen, fo bah bie 9t ei cp S armee, Dermirrt unb betäubt

burch bie Dielen Slttaquen, nicht muhte, wo fic abmehren foHte, ftch in

golge beffen jerfplitterte unb bann auf allen fünften gurüdgemorfen

mürbe. 3)ie jeinbe eroberten im 9?u bie B ii h l s6 t o 11 p o f e r ßinien,

jenes mistige Boltmerf, bas SWarfgraf ßubmig errichtet unb jedjs

3apre hinburch gegen alle Angriffe behauptet hatte. Sitte ©efepüpe,

aitunition unb Borrätpe gingen mit ber Sßofttion Derloreit. Skr 9Jtarf=

graf Don Bapreutp fuepte mit feinen entmutigten Gruppen guerft

hinter ber 211 b bei ©ttlingen Scpup, mich jebot beim Slurüden feiner

©cgner über ben Siecfar gurüd. 3kn grangofen mar jept mieber gang

Schwaben preisgegeben. SDiarfcpaE BillarS fepte StlleS in Kontri-

bution. 35as Hergogtpunt SBürttemberg muhte bis gum Cftober

1707 bie Summe Don 100,000 ©ulben, bie -Jßarfgraffcpaft Baben*

Baben 70,000 Slpaler, Baben*2)urlacp 100,000 ©ulben, ®hs

[in gen 65,000 ©ulben, Ulm beinahe eine Btittion begabten. Stach

ben 2lnnalen ber Stapughter Don SBagpäufel erfchien Damals ber fran*

göftfehe SDtarfchall mit 400 Leitern Dor ihrem Sflofter, ohne ihnen

jeboch ein ßetb gugufügen.

3)ie 2)eutfchen hatten fich mitttermeite über §alS unb Äopf

bis nach Stalen unb ©tlmangen gurüefgegogen; fie muhten aber

fchliefetich einfehen, bah baburch nichts gemonnen fei, fonbern bie geinbe

nur immer tiefer in’S fftetep hinein gelocft mürben. Sie befchloffen

baper, mieber an ben Bpein gu ntarfepiren, ftch burdh bie ©arnifonen

Don SßhitihPSharg unb ßanbau gu Derftärfen unb geftüpt auf

biefe beiben Heftungen im Sftüden ber tjrangofen OffenfiDberoegungen

auSguführen. S)emgufolge machte bie Slrmee Sfeprt unb gelangte auf

ber SRoute Don Deprtngen, $cilbronn, SinSpeint unbehelligt in ben

Bereich ber pieftgen $eftung, auS meteper Spüngen ben Stnrücfenben

burdp ein ftarfeS SDetacpement patte bie Hanb reichen laffen. S)a8

beutfepe Heer poftirte fup gmifepen SGBagpäufel unb Ober p auf en,

um unter bem Sdpirme ber piefigen Kanonen auf einige £age ber

lange entbehrten 9tupe gu geniehen. ®er üßarfgraf Don Baireutp
fdprieb unterm 3. 3uni Don Oberpaufen, mo baS Hauptquartier mar,

an feinen BlutSoermanbten ben tfönig Don B r e u h e n , roelcper ipn,

um ben Branbenburger Stamen Dor Scpmacp gu bemapren, gur 9iie=

bertegung be§ SRcicpSfommanboS beftimmen molltc: S)er ftelbgug märe

niept fo ungliidlicp ausgefallen, menn man ipn gehörig unterftfipt hätte.
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2>er föjtiglirfjc fetter felbft pabe Weber fein pffid^tfc^utbigeS Kontingent

noep bie oerfproepenen Nujriliariruppen gur 9lrmee gefdjidt, wie c$

überhaupt feine KonfeffionSgenoffeu bequemer fänben, ii)n gu tabeln,

als iprn gu Reifen. „3cp weis gar niept", fagt er wörtliep, „warum

eS bep benen proteftirenben NcligionSfürftcn bapin fommet, baß einem

fommanbirenben, cDangelifdjen dürften unb ©eneral ade feine actione«

auf§ pödjfte carpiret unb, wann nidjt afleS naep SBunfcp gleiep gepet,

in benfelben 3®cifel ßcfc^t, ober unnötpiger Marin Derurfaepet werben

toiHj: perngegen wann ein Katpolifeper gleid) afleS unter unb über

fepret, bennod) man ftiffe fepweiget unb niept ein SSBort bliden unb

fjflreu läffet; woburd) 31t fepen, bafe eine aufrichtige teutfepe Xreue unb

SKebliepfeit fuppritniret, im ©egentpeil faft afle Sincifen unb ©taat$=

3ntriguen approbiret unb autpentifiret Werben, unb enblicp alles gu

niemanbS als ber eoangelifepen Surften eigenem Sftuin gereiepet." SBe*

gügliep ber Sntriguen peifet eS weiter: „3dj pätte Kro. üWajeftät Diele

SJogen gu fepreiben, wenn berofclben borfteßig maepen ioßte, was oor

Nobitäten unb politifepe ©taatS^Äffairen, niept nur mir unb bem Sfap*

fer, fonbern bem gangen Neiep gum fßräjubip bifepero fiep ereignet, bafe

eines $peit8 Neutralität, anbern £peil8 ^Bartialitat in biefem Ärieg

unb im trüben SBaffer gu fifepen, Dorfommen , fo mir meine grauen

#aare mit taufenb ©orgen niept wenig Dermepret."*)

35er Dberfelbperr war beffenuugeaeptet gur Nieberlegung beg

SommanboS geneigt unb bie preufeifdje BuDiutpung pat ipn wopl nur

befepalb piquirt, weil fie gu einer 3cit fant , wo feine güprerfepaft

niept nur noep feine Krfolgc, fonbern nur Nieberlagen aufguweifen

patte. @8 foßte um jeben $reiS Dorper nodj KtwaS unternommen

tnerben. Kr liefe baper SWitte 3uli ba8 §eer auf gwei Brüden, bie

gwifepen pier unb Npeinpaufen gefdplagen würben, über ben Utpein

gepen unb bie frangoftfepen fiinien bei ßauterburg bebropen, wo*

burep er bie in ©epwaben ftepenbe Slrmee beS SNarfcpaßS SBillarS

gum Nüdguge auf ba§ linfe Npeinufer nötpigen gu fönnett glaubte.

2>ie8 war jeboep niept ber ^aH, fonbern bie Srangofen rüdten über

Sßforgpeim ttaep Surlacp unb Brucpfal unb benüpten bie Slbwe-

fenpeit ber 3>eutfcpen, um unfere ©egenb bis an bie Bergftrafee pinab

in Kontribution gu fepen. 2)ie§ Deranlafete ben SWarf grafen gur

Nepaffirung beS NpeineS unb gur Sluffteßung gwifepen SSagpäufel
unb ©roben. Bill arg, eben burep £ruppenentfenbungen in’8 3n*

nere Don granfreiep gefepwäept, gog fiep lanbaufroartS gurüd. Knbe

Sluguft ftanben bie Srangofen pinter ber SNurg bei üfuppenp cim,

*) Theatr. europ. XVIIJ. 6. 24.
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bic Xeutfcßcn bei (Sttfingcn. $ier fegte bcr SWarfgraf bon 33 ai*

r eu tf) ben forgcnfcßwcren ftefbhcrrnftab nieber, gu beffcn llebcrnahmc

nur mit Sßüfje ber Kurfiirft bon hannober, ber nachmalige König

©eorg I. bon (Sngfanb, bewogen toerben fonntc. Xerfcfbe errichtete

fofort jene Berfdjangungen, bie unter bcm Siarnen ber 6 t Hing er

ßinien befannt finb; bie Jeinbc bagegen begnügten fich bamit, baS

Kingigthaf auSjuplünbern. (Sin 2fnfchfag auf baS fd&roa<h befehle

ßanbau würbe burch ben ©cneraf Xßiingen bereiteft, ber ben be*

broljteit 3ßfa^ bon Bhitipp^burg au§ seitlich berftärfte. SfnfangS

9?obember begab fteß bie franjöfifche Jfrtnec mit einer 'Beute bon neun

SJtißionen SontributionSgelbcm auf ba§ linfe Jfthcinufer in bie 2Bin»

terquarticre. 3Bäf»renb biefe Sttenge ©efbeS gewaftfam außer ßanbeä

geführt würbe, fonnte ber neue 5Rcid)§fclbberr auf gütlichem SBege

nicht einmal 300,000 ÜJuIbcn erhalten, bie er gur Bübung einer

Krieg§*DperationSfaffc bcrlangte. Xcr SfteicßStag bewilligte gwar

biefe Summe, fowie eine SfftiHion Xßafer für KriegSgwccfe , bcrfpradj

auch eine beffere KriegSorbnung eingufüßren; allein gerabc bie mäch*

tigften ber 9tcid)§fürften fehrten fich am Sßcnigften an bie 9teid)$f<hlüffe,

fo baß immer nur ein 'Jiinimum berfefbeit jur 2tu8füfjrung fam.

XXXII. ^aptfef

(Srfipijfe üoit 1708 bis fuut ßnbe bcS fpaniftßen (Srb*

folgefriegeS 1714.

Bring (Sugeu unb SDtarlborougf), welche itnßaufe bee SaßreS

1708 einen großen @<f)fag gegen bic ftrattgofen jn t,cn lieberfanben

ju führen gebachten, befdhäftigten fid) cbcnfaffS biel mit bcr DrgaitU

faiion ber Kriegführung am Oberrhein, um eine Xßcifung ber feind-

lichen aftaeßt brcbeijufüfjren. Sic animirten bic 9fteid)§fürften jur

regeren Betheiligung mit Selb nnb Xritppen unb oerßießeu iiberbie*

ein holfanbifcheS hiffSforpS. Xic Lüftungen waren übrigens lange

noch nicht beenbigt, atS bie graujofen fchou im gebruar 1708 fdjlag*

fertig in jwei ßagern bei Sdjfettftabt unb Hagenau ftanben. X>em

gegenüber ließ unfer Kommanbant oon Xfjüngen, als Stettoertrctcr

bc? Obcrfclbhcrrn, bie beutfeßen (Kontingente in ben (Sttfingcr*
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ßinien fieß Perfammeht unb bie Seßtoar3mafb=Sßäffe beferen. SioatiS,

ber fransöftfeße Anfitßrcr überfeßritt ©nbe SlpriT beit Aßein uub ftreifte

bi§ gegen Offenburg. 91m 14. 3uiti erft traf ber S¥urfiirft öoit

£>anno» er bet ber AcießSarmec ein. 9Inftatt bcS erfrottften Xß fingen

führte ißm ber ©eiteraf <5r f fa bie beutfrfjeu Regimenter oor. 35aS

hanptquaticr befanb fidö 3u ©ttlingen unb Süßiburg, rnoßin bic

Sßiltppsburger baS £cu liefern mußten. ®cr Sefbßerr beabftdj*

tigte, ben fteinb auf bem liitfcu Ufer anjugreifen, foiuic ftortlouiS

unb §agettau 31t belagern, fobatb bic rüefflänbtgen AcießSfontingejite

angefontmen fein mürben. 35aS fange Ausbleiben berfelbcn ßieft bie

bcutfeße Armee in ißrer Stellung bei Sflßlburg unb Sajfanben
bis 3unt Eintreten bcS £ocßmafferS 3111 iiif, melcßeS bie ©egenb ber*

futnpfte unb töbtlicße Seudßeu erseugte. ©fiicflicßcrmeife faßen ji<ß

aud) bic gran3ofen gefäßmt bureß ben großen Sieg beS grinsen ©ugen
bei Oubenarbe in ben Aicberlanbcn, fo baß auf beiben Seiten nicßtS

uitternommcn mcrbcu fountc. Am Scßfuffe ber ©antpagne lagerten

bic 35eutfcßen bei Scßmeßittgeu, Pott mo aus ber Oberfelbßerr bie Ur»

fadjen feiner feßfetßten ©rfofge an ben AeicßStag berichtete.

3)cr Sinter oon 1708 auf 9 brachte eine Safte, bereu ftdß bic

äfteften ßcutc nicht erinnern fonnten. Radß einer ßieftgen R0U3 er*

froren bamafS affe 33äunte unb ber Rßcin mar bief mit ©iS befegt.

25en festeren Umftaiib bentißten bie graujofen 3U ßaufigeu Streifgügeu

auf bas reeßte Ufer, bie man bureß angcorbneteS Aufeifen in ber

Sitte bes Stromes 3U oerßinbern trachtete. 3)ie 25cutfcßcn ßatten

faft gar feine Gruppen in ben Sßoftirungeu, ba ftc fieß naeß bem

Siege ooit Oubenarbe 3rriebenSßoffttuugeit ßingaben, bie aber noeß

fcineSmegS in ©rfüffung gingen; beim ber ftof§e ßubrnig XIV. mar

nicßi§ meniger als gebemütßigt, er fueßte oiefmeßr bie in ben Riebcr«

Ianbeit erlittene Scßfappe am Obcrrßein rnieber auSauroeßeu. ©S er*

folgten großartige Rüftuugen auf bem finfen Rßeinufcr unb int 3uni

braeßen bie graitsofen bei Scßf, gortfouis uub 2)rufenßeim über

ben Rßeitt, um baS rechte Ufer total auS3uraubcn.

25ie 25eutfcßcn ßarrtett mittfermcilc unter ber proöiforifcßcn

Jüßrung beS ©rbprinzen üon Sabeit*2)urfacß unb beS ©citerafS

©ronSfefb in ben ßiniett bon ©tt fingen ber Anfunft ißreS Ober*

fefbßcrrn entgegen. 35er Surfürft Don $amtoöer jeigte jebodj menig

ßuft, fieß ber Sciterfüßruitg beS ©omntanboS 3U unterziehen. ©S
ärgerte ißn, baß Diele beutfeße dürften unb namentfieß ber itönig »on

Sreußen ihre Gruppen, anftatt am Obcrrßein 3U beiaffen, für ©efb

ben ©nglänbertt ücrmietßeten , mobureß baS AeießSßeer mefentfid) ge*
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fdjwücht würbe. ©rft nadjbem btcfer SluSfaH burd) bic bcrmeljrtcn

Slnftrcngungett bev borbcren SReidjSfreife gebest war unb ber SRcidjS--

tag alle mögliche Serfprechungett gemacht hatte, reifte ©eorg gur

9lrmee ab. ©r fanb bicfelbc fchon in boller Bewegung, ba er wegen

ber borgcrücften 3ahreSgcit feine DiSpofttionen burch ©ouricre borau§ge=

fdjicft hatte, darnach foHte baS ®ro§ ber Slrtnee bie feinblidjen

ßinieit bei ßauterburg bewältigen, währenb ber ©cneral SRercp

mit einem Detachement bei dreifach übergehen, in bie 3ran<he’©omten

einfallen unb ftdj bann mit betn föaupthcere bereinigen füllte. ßefctereS

war bereits nach ©rabcn unb SPhilippSburg gerücft, als ber

Dberfelbherr anlangte. 3lm 8. Sluguft fanb unter bem Schufce ber

htefigcit Stammen ber Stheinübergaug ftatt ;
baS erfte ßager würbe bei

©er nter Sh eim gefchlagett. Slm 10. marfchirtc bie Slrrnee bis

ßangettfanbel bor.

2luS bem bortigen Hauptquartier notifigirte ber Sturfürft am 13.

Sluguft bem SReidjSfonbent bie ©röffnuug beS gelbgugS : „2öir werben,"

lautet ber Bericht, „an llnS nichts erwinben laffen, bic ©elegcnheiten,

wie bem 3feinbe möge beigulommeit fetjn unb empfinblidfcr Slbbruch

gefchehen fönttc, beftenS unb forgfältig gu beobachten. Sille unfere

^Bemühungen aber, etwas ©uteS anSgurichten , wirb bcrgeblich fepn,

wenn wir nicht beb gänglich erfdjöpfter $Rei<h3‘DperationS*©affamit

ttöthigem ©elb, gu benen, wie leicht 3u ermeffen, öorfallcnben bitl

unb tttattcherleb 9Rilitär=2tu8ga6en, ohne 2lufenthalt fecunbiret Werben.

©8 ift nicht abgufehen, woher folchtS anberft werbe gefchehen fömten,

als burch eine oon SReidjSmegen refolbirenbe neue ©elbbewiHigung."

©r bemerfte, bafs gwei gute Bataillone beS ßanbgrafen bon Heffen

gurüefgeblicben feien. Weit man fie nicht begabten fonnte unb bafj bie

fränfifdjc @npernummerar=3nfantcrie auS bemfetben ©runbe ben Dienft

gu qnittiren brohe. Snbejfen fliehen gwei ^Regimenter au§ ßanbau,

geführt bon bem bortigen ©onberneur Spring Stlejanber bon SBürt«

tentberg unb bem ©eneralmajor Hoffwann gur SReidtSarmee, wie

biefelbe auch mit grobem ©cfdjüfc auS ßanbau uttb SPhilippSburg

berfehen würbe. Die Berbinbung mit ben ©ttlinger ßinien hielt man

burch eine ©djiffbrücfe bei Schröd offen.

3h ber SRacht oom 22./23. Sluguft erfolgte ber 2lufmarfd) ber

Deutidjen in ffanonenfehuhweite bor ben feinblidjen Berfchangungett bei

ßauterburg. 2ltn SRorgen nahm ber Shirfürft eine genaue SRclog*

noScirung bcrfelben bor unb gelangte gu betn überrafdjenbett SRefuttat,

bah ber 3-einb in ftolge feiner Ueberntacht unb guten Borfehrtmgen

unangreifbar fei. ©lücflicherweifc für ben gaghaften OreIbf;crrit , aber
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ungtüdlithcrtocifc für bas arme ®eutfcf)lanb langte gleich barauf bie

Rachricht non ber Boßftanbigen Rieberlage beS ©etteralS Blerch bet

Reuburg an, ber befaitntlirf) im dürfen ber geittbe hatte operiren

foßen, fo baß man toenigftenS einen BcfchönigungSgrunb für ben

fchmählichw Rbgug üon ßauterburg hatte. 3>ie Rmtee ging nadj

BhilippSburg juriief unb tnagte erft fpäter toieber ben Rhein gu

überfdjreiten, um gtnifthen ®ubenfjofen unb Speicr Steilung gu

nehmen, bamit bie grangofen nie^tö gegen ßanbau unternehmen möchten.

®iefe blieben jebod) ruhig, benn fte hotten am 11. September abermals

eine Schlacht bei Btalplaquet in ben lieberlanben oerloren, auch

mar bie 3*ü ber SBintcrquartiere bereits hrrangefommen. ®er &ur=

fürft ©eorg begab ftdh aus feinem Hauptquartier Spei er am 9.

Dftober nach Haufe, bem ©eneral be la £our baS ©ommanbo

überlaffenb.

HuS bem 3ahre 1709 ift noch ein Berluft gu melben, ben öbrt-

genS nicht nur bie Reichsarmee, fonbern auch unfere Stabt tief gu

beflogen hatte. ©3 mar ber ®ob be§ tapferen ©eneralS Bon &hün*
gen, be§ langjährigen ©ouoerneurS Bon BhtlippSburg. ®roh feiner

Bielfachen Bertnenbung im gelbe unb öfteren Berufung als Steßoer*

treter beS ReichSfelbherrn, fdheint er bie SBinterruhe meiftenS hier gu=

gebracht gu haben, ba bie hiefigen Rechnungen regelmäßig beS Hoig*

bebarfS ©rmähnuug ihun, bett ihm bie Stabt in fein Quartier im

Schlöffe geliefert hatte. 3nt 3ahre 1708 hielt er ftch gu SormS
auf, wohin ihm bie übliche Verehrung an Sßein burch ben ©emeinbS*

bürgermeifter nachgeführt tourbe. 3ulefct fehmüefte ben Berbienftooßen

ber ©rafentitel unb bie SBürbe eines ®eneral*ReichSfelbgeug*

meifterS.

211S Nachfolger ®hüngen’S in ber hieftgen ©ommanbantfehaft

erfdjeint mit bem 3ahre 1710 ber Saiferlidje ®eneral*gelbgeugmeifier

Baron bon R ei pp erg unb ba bie Regimenter ftetS ihrem 3nhaber

folgten, fo roechfelte in hiefiger ©arnifon baS ®hüngen’fchc Regiment

mit bem Reipperg’fcheit unb ber Dbriftlieutenant Bon Slutoadj mit bem

Blafemajor Baron Bon Rabenau in "ber Bigefommanbantfchaft.

Slußerbem beftanb bie hieftge ©arnifon im genannten 3ahre auS gtoet

©ompagttien beS Regiments bc Senb, 4 ©ompagnien beS Regiments

Blifthau unb 800 üJlann ©ommanbirten.

Unter bem Reippcrg’fchen ©oubernement befehligten 1716 ber

Blahmajor Bon 3)oppelftein, 1718 ber Blafcmajor tion N ottftein

unb Bon 1721 an ber Dbriftlieutenant Bon Sanne als Unterfont*

manbanten.
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28a§ nun ben weiteren ©ang ber StricgSereigniffe für bie nädjfte

3eit betrifft, fo bcfdjränfte fiep berfelbc, nadjbcm bie in fjolge ber

Schlacht üon ÜJialplaquet angefnüpftcn 3riebeu§unterbanblungen wiebcr

abgebrochen worben waren, in öoüaitb auf bie ©innapme einiger fran*

3öfifd)er Heftungen, am Oberrpein aber auf reine 35efcnfiübemegungen,

bie innerhalb ber ßinien Pon ©ttlingen unb ber Heftungen B&iIiW*Ss

bnrg unb ßanbau, al§ ber einjigen Stftbpunfte , bie ben 35eutfdicn

aufjer ftreiburg uod) geblieben, auägeführt würben.

3m Frühling 1710 erridjtete ber ©omntanbirenbe ber Beicht

truppen, ©eneral ©ronäfetb, brei ßager, bei ©ttlingen, 3)i ü t)
f=

bürg unb SBagfjäufel. Bon ber fransöftfepen ?lrmee ging ein£heit

bei Stepl über ben 9theilt, um bie fcpuplofen ©rän3ftriche augjubeuten,

ber anberc logirie fidj bei ßangenfanbel. hierauf fcfcten bie 35cut=

fcpeit bei Bbilipp^burg über unb bejogeit erft ein ßager gwifc^cn

§eiligenftein unb bein Blechtergheimerpofe, fpäter bei tttpein*

äab ern; bie gegenfeitigen Unternehmungen blieben jeboep hödjft

unbebeutenb.

35a§ 3ahr 1711 führte eine entfc&iebene SBenbung ber 35inge

herbei. ©§ ftarb nämlich im Slpril ber Staifer 3ofepp I. unb ber

©r3her3og Start, berfelbe, für beffen Slnrecpte auf Spanien bie Stttiirten

feither fämpften, würbe baburd) jC^ronfoIßer. ©ine Bereinigung ber

fpanifepen mit ber öfterreicfjifcfien Monarchie wäre aber für bas eitro=

päifcpe ©leidigewidjt minbeftenS eben fo gefährlich geworben, al§ bie

&errfcpaft eines frangöfifepen Bringen in Spanien. ©§ erfolgte baher

ein Umfchwung in ber Bolitif ber oerbünbeten ©abinette, namentlich

in ber beä eitglifcpen, ba«, nur noch fein Brioatintereffe im Sluge

habenb, fleh Do« ««« «« insgeheim granfreiep näherte. 0efterrcid)ifdjer=

feitS fnepte man natürlich bie Slufiöfung be§ furchtbaren BunbeS gegen

granfreiep mit allen Bütteln fjintauju^alten.

2)er neue Begent, ber fchon im Dftober al§ Start VI. 3um
beutfehen Staifcr gewählt würbe, glaubte oor Sittern ben £abcl ber

Bnnbe§genoffen über bie fchläfrige StriegSfüprung ber 35eutfcpeu be*

feitigen 3U muffen, ©r fotberte 3n Weiteren Lüftungen nnb ©rbebung

neuer StriegSfteuern auf, bei welch’ ßepteren er fogar feine eigene

Berfon nicht oerfdjout wiffen wollte; allein e§ war an einen Sluffdjwung,

an eine Blacptentfaltung bc§ Beidjee nicht mehr 3U benfen. 35 ic Sinti ee

behauptete fnh 3War Währenb ber 3af)i'e 1711 unb 1712 in ihrer

Bofttion gwifepen ©ttlingen unb BpilipP^burg; als aber 1713 bie

fjrangofen in &oflanb burep ben Slbgug ber ©nglänber ßuft bclommcn

hatten unb ihre gan3e ®lad)t gegen ben Dberrpein waubten, ftanben
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bie Sadjeu fcplimmcr alg je. 2>er ftaifcr fal) ftcp genötigt, ben in

biplomatifcfjcn ©efcpäften abluefeitbcn Sßring ©ltgen fcpteunigft per»

beigurufen.

Slm 24. SJiai traf bcrfelbc im Hauptquartier su -Diüplburg

ein unb poftirtc bag beutfdjc Heer auf bem rechten Sipcinufer in ber

SBeife, bap ftd) beffeu rechter Sliigd an bag befeftigte SJiannpeim,

beffen linfer au bie ©ttlinger ßinie anlepntc, bag (Zentrum aber

burtp bie geftung ißpilippgburg gcbccfi mürbe. Sei Oberläufen
ftanb ber ©enernl ge 16 mit ben aug Srabant gesogenen faifcrlicpen

Gruppen. Slm 8. 3uni pielt bafelbft ^rtn3 ©ugen in Segleitung

feineg treuen SBaffengefaprten be» H^jogg bon vIUarlborougp eine

£ruppeitf<pau ab unb »erlegte halb barauf fein Hauptquartier in ben

genannten Ort.

.

2)ie granjofen bagegen batten fiep jenfeitg beg Sipeing unter

SWarfcpaß Sillarg »on Speicr big naep Sieuftabt pinter bem Speier»

badpe aufgefteßt. 3pre Slnfcpläge galten ber geftung ßanbau, mo

ber Hcrjofl Slejanber bon SBürttemberg eine saplreidje Sefapung

fommanbirte. SBaprenb nun Sill arg bie S)eutfcpen burep einen

Singriff auf SJiannpeim, Pc3m. bie bortige Sipeinfcpanse befdfäftigte,

belagerte üßiarfdjaß Segong ben erflgenannten Sßlop* ßanbau mufjie

fiep naep 5 mötpenttidjer ©egenmepr an bie gransofen ergeben, ßep»

tere mürben nun ficperlicp bor SpUippgburg gesogen fein, menn ni(pt

Sring ©ugen biefen SlaP mit feinen gefammten Strcitfräftcn be»

matpt pätte. Sill arg marfepirte Paper rpeinaufmürtg unb bebropte

mit einem £peil feiner Slrmee, ber bei gortlouig ben Sipein über»

fdjritt, bie ©ttlinger ßiuien unb mit smei anberett Kolonnen, bie

bei Straftburg unb Sreifacp überfepten, bie geftung greiburg. ©r

glaubte baburdp feinen ©eguer bon SPilippäburg meglodfen unb

bann biefen fcpledptbcmeprten Slop überfaßen ju fönnen. ©g mürben

ju bem ©nbc 100 fraugöfifepe Scpiffc bereit gepalten, meltpe bie nßtpigen

Gruppen rafdj ben Sipein pinab bringen foßten. Srmg ©ugen berliep

jeboep auep bann feine ©teßung niept, alg bie grattgofen anfingen,

greiburg ju belagern. Um ber ©rpaltung SPiüPPSburg’

g

mißen, foßte aucp jene geftung gum Opfer gebradjt merben. grei»

bürg fiel na<p pelbenmütpiger Scrtpeibigung am 18. Siobember 1713.

Sladj biefen traurigen Vorgängen unb naepbem man felbft unter

ber güprung beg größten gclbpcrrn feiner für bie beutfepen

SÖaffen feinen ©rfolg mepr poffen fonnte, baten ftaifer unb Slcicp

um grieben. 3)erfelbc fam 1714 für ben Äaifer in Siaftatt, für

b«g Sieicp su Saben in ber ©djmeig su ©taube unb gmar auf ©runb
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bcr mcftppälifdjen, nbmmcg’fcpcH uitb rhSmid’fdjen Iraftate. s#bi 3

lippSburg berblteb beut Retd), ftep l mürbe bentfelbeti gurüdge»

geben, ebenfo 23reifacp unb greiburg an Defterreicp; ßaitbau
bagegen fiel an gfranfreich. ©o cnbetc abermals ein großer ftampf,

in meldjent fiep ber ftrategifepe SBertp beS biefigen 2BaffenplapeS auf

ba§ ©längenbftc gegeigt bat.

Rad) erfolgtem ^rieben begannen beim Reichstage toieber enbiofe

Debatten über bie 23efeßuitg unb Unterhaltung ber beiben Reichs»

fefiungen 5J3bitipp§burg unb Stepl unb man fonnte babei ebenfo»

toenig tuie itaep bent Jrieben bon RpSmid gu einem befinitioen Sefcpluffe

fommen. SDie norbbeutfeben ©tänbe, Preußen an ber ©piße, moßten

biegit gar nichts mehr beitragen, für bie fübbeutfcfjen ober bie foge*

nannten borliegenbeit ReicpSfreife allein, mar aber bie 2aft bodb oiel

gu brüdenb. 2>er fränfifepe ffreiS machte g. 23. nicht nur ben

enormen ffoftenaufmanb geltenb, fonbern au<b ben Umftanb, baß feine

©olbateit in 2$pilipp3burg megett beS ntörberifepen fltimaS bafelbft

meiftenS fraitf mürben unb piumegftürben. 3nbeffen, maS mollten bie

Regierungen ber unglüdlidpett ©ranglänbet machen? Ohne ben ©cpuß

ber beiben Heftungen SßpilippSburg unb ffepl maren fie ja meprloS

bem ©rbfeinbe unferer Ration preisgegeben ; fie mußten ftcb baßer

mopl ober übet gur 23efeßung unb Unterhaltung berfelben oerfteben.

Rur ©inen gab eS noch unter aßen ReicpSgliebcrn, ber bie ©pre

be§ 23aterlanbeS pod) hielt unb ohne ©elbftfucpt bemfelben fepmere

Opfer brachte unb biefer ©ine mar ber ff aifer. 3für ihn batten bie beiben

©rättgboßmerfe fo rnenig Sßertp, mie für bie eigeimüßigen Rorbbeutfdjen,

benn bie öfterreiepifdjen 23ortanbe mürben burep bie beiben faiferlidjen

fjfeftungen dreifach unb greiburg hinlänglich gebedt; aßein mie feine

2Sorfabren be§ ReidpeS ©aepe ftetS gu ber ihrigen gemacht, fo tpat es

auep ff a r l VI. @r erbot fiep, gur Riitbefeßung PonfßpiltppSburg

unb ffepl ein fompleteS Regiment gu guß bon 2100 Rtann unb 2

©ompagnien ©renabierc gu fteßen, fomie an ben bödbftnötpigen 23aufoften

beigutragen, bis bon Reicpsmegen barüber befcploffen fein mürbe. 2)er

fränfifepe ffreiS erflärte, feine in Sp^tlippSbur g noch ftepenben

Gruppen bafelbft probiforifdp gu laffen unb bie Reparatur ber ger*

faßenen ©afernen gu übernehmen, ben Regreß an baS Reich ftdp

borbepaltenb. 3n ähnlicher SBeife übernahm ber fcpmäbifche ffreiS

flehL
3um ©eptuffe fontten mir niept umpin, einige ©pifoben auS ben

teßten ReicpStagSberpanblungen mitgutpeilen, um gu geigen, mit metepem

©ifer unb meldper ©orgfalt fiep ber ftaifer ben ©cpup ber Rpeingränge
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ttttb namentlich bic Ohtftanbfefeung bcr Heftung $feifipp8bitrg ange*

Icgcit feilt liefe.

3113 ber ßominanbaitt uon Slefel, ©ctteral t>on 91 oll), im

Februar 1715 gur Slbwefer bes Slbeine? fdjlcuuigft (5000 (ijulben

begehrte unb babei oorftellte, bafe wenn nicht fofort geljol fett werbe,

ein Xfeeil ber SJaftionen in’3 ÜBaffer fallen ittüfete , übcrfaitbte ber

5Reicfe8tag, anftatt ungefäuuit eine Umlage gu erbeben, bem Steicfe?*

oberfeaupte ein ©utadjten, worin ba3fclbe erfudjt würbe, gur 33eifdjaffuttg

bc3 (Selbe? gegen bie fReftanten ber im 3afere 1703 für bie fReid)?»

feftungen bewilligten 6 fRönterntonate gefcfiärfte „Exdtatoria“ ergeben

p laffen. ©er Saifer antwortete hierauf burd) feinen (Sefanbten in

fRegett?burg: „2Bie febr auch biefc ber Surfürften unb Stänbe begeugte

gürforge um einen bent allgemeinen fReich fo febr angelegenen (Sräng*

Ort 3bro ftahferlidjen ÜRajeftät p befonberem aßergnabigften JBobl»

gefallen gereichet, fo hätten ©iefelben bod) wünfdjen mögen, bafe für

'$bilipp?burg ein (Sleicfec? gcfdbäfje, unb für bettbe anfefenliche unb

ber SRotl) erflcdlicbe Summen gu «Rettung ber allgemeinen ©efafer, ber

teutfebeu (Sfer uttb Srerjljcit ohne einige 5Rcbcnabfid)t ober Sebittgniffe

mit patriotifeben «Reigungen in3gctncin wären bcrwitligt worbett, ge»

ftalten 3bro ftahferlidje «JRafefiät nidjt ofene 35efümtnernufe au? einigen

ofenftattbafften SBotiö mebrmalett wabrgenotttmen, al3 wollte man au8

oft bcmelbten SBeftungett nur fßrioatbinge einiger Greife erzwingen, ba

boeb Wiffenb fetje, mit wa§ befcbwerlicbett llmftänben in unglüefliefeen

3rrieben?fcfelüffen, biefelbeit bettt gangen JReicfe, uttb anberft niefet, fetjnb

übcrlaffcn worben; uttb mürbe e§ 3ferer Statjferlidjcn SRajcftät benebft

gu noch mehrerer aRergnäbigfter SBergttügung gereichen, unb gu be?

lieben SSaterlanbS (Sbre unb Sicherheit, wenn man nach Siecht unb

ßieb bc3 teutfefeen SBefett» gemeinfame Stimmen mit Ijcilfamen ©baten

führen, inSbefottbcre, um bas SSaterlanb oon betn unausbleiblichen

Untergang gu retten, betten feeilfamen, burefegebettb? ohne Ausnahme

berfeinblichen, recfetfdjaffenen «RetcfeSfcfelüffen, gleichwie e§ bic Öefaljr

unb Stotb erforbert, ohne Sciantmortung bie gebübrenbe wahre £ülfe

nnb Jolgung leiften würbe." ©ie lebten SBorte galten namentlich

benienigen Stäuben, welche für bie Sie ich 3 feftungen gar nichts

Ufern wollten, ©er preufeifdje ©efanbte batte g. 58. erllärt: „(Sr

rnüfete ftd) umfoutebr auf feine oorigeu, in biefer SRaterie abgelegten

2$ota begieben, als er noch iüngftfein pon Sr. ftöniglidjett SWajeftät

in ^Jrenfeen inftruirt worben, bafe Sie gur SBerforguttg ber SBeftungen

SßbiliPP®b«rg unb $efel au3 benett öfter? angeführten Hrfaefeett

nicht? behtragett fönnten." ©a? abgelegte preufeifdje SSotum ging
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aber babin, „bah betten Öbcr*Sheifcn bie SBefefcuug ber bepben $cid)S*

S3eftungcn, als ohnmittclbar gu ihrer Scbccfung bieneub, ndcttt 311

überlaffen fei}."

„3Jlan Wußte faft unmöglich gu begreifen", fährt ber alte Bericht

fort, „wie etwas SRachbrücflichereS unb beweglicheres hätte getagt

werben fönnen, als ber Inhalt biefeS Slapferlichen EommiffionS*3)efretS

in fich faffete, bartnnen gegeigt worben, baß billigfeit, ®&re, tHcpit--

tation u. f. w. nichts mehr gelten föitnte, wenn man fich baburch nicht

gu befolgung ber aBerböcbft*reichSöäterlichen Ermahnungen bewegen

Iieffe, wogu boeb eben feine fo grobe Hoffnung gu feim, lehber! gefaget

unb gemuthmaffet würbe; ba ja bie berforgung ber gemeinen ©räng*

Sefhingen fo hart hielt, bah fein Schreiben ober borfteöen waS Surd}*

bringenbeS auSwirfen fonnte. SBeil bihfallS aud) bie fonft in BhitippS*

bürg gewefene Slrtitterie oon betten Stänben, bie fie babin oor anbere

gegeben, wicber geforbert würbe, that 3hro Sfaöferliche ÜDlajeftät aber*

malige Ermahnung an ba§ SRcich, bafj man fief) bod) nicht gar gum

Spott ber Sßelt machen unb alle Sicherheit unb SiHigfcit bet) Seite

fcfcen, fottbern gu biefen unb anbertt nötigen Gingen fid) würflich

patriotifch ftnben taffen möchte." Stuf biefe bringenbe BorfteHung

beS SlaiferS unb auf bie unabläffigen lamentablen Berichte ber Eom*
manbanten oon Sp^ilippSburg unb Sieht, bewilligte enblich ber

«Reichstag 1716 für bie höchfte fRotbburft ber beibett Sßläfce einen

«Römermonat, wobei bie itorbbcutfcpen Stäube jebod) auSbrücflich

erflärten, bah bie BerwiHigung ißrerfeitS nur als ein „casu^ extra-

ordinarius“ gu betrauten fei unb bafs fie fid} burchauS mit feinem

„ ouere perpetuo“ belabeu liehen.

©cneral 91 et pp erg forberte jefet üor Stttem bie Summe, bie er

im 3ahr 1714, als SßhiltPPäburg in großer ©efabr einer 29e*

lagerung fchwebte, gur SluSbeffernng ber SBerfe auf eigenen Srebit

entlehnt halte* Er erhielt 4000 ©ulben, ber ©eneral oon «Roth für

Sicht 14,000 ©ulben. 2öie ungureidjenb biefe Beträge waren, geht

auS ben cingefanbten Spegififationen ber beibett Dffigiere hcrüor, wo*

nach bie ooßftänbige Reparatur Oon BhitipbSburg 102,864 ©ulben,

biejettige oon Sieht 847,220 ©ulben erforderte. 9Ran muhte übrigens

froh fein, fo Oiet erhalten 3U haben, benn als 1717 ein neuer dürfen*

frieg ausbrach, trat bie BerforgungSfragc ber SleichSfeftungen, womit

fich bie Sßerriicfen in «RegenSburg nun fchon feit 8 fahren bcfchäftigt

hatten, gang in ben £>intergrunb unb eS blieb bei betn obenerwähnten

Brooiforium.
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XXXIII. ^aptfef.
*> j

Söirfunflfti bf* fpanifc^ett ©rbjolgefrifflcg auf bie tnncrrtt

Ser&altnijje ber Stabt <ßtjUib|jSburfl.

$er fpanifdje ©rbfolgefrieg bietet in Segug auf bie ©eftaltung

ber inneren SBerfiältniffe uuferer SBaterftabt eine gang eigentßüm«

fid)e, in ber Odefcfjidhte ber ßeßteren oereingelt fteßenbe ©rfdjetoung

bar. Säßrenb nämlicf) bisher alte Kämpfe, in metdje bie geftung

Sbilippdburg oermidclt war, ben Seroobnern berfelben 9totb nnb

©lenb brauten, bemerfen mir jept gum ©rffertmale baS ©egcntbeil.

®er SBoblftanb unferer Sürger batte ftdj int testen Striegc tncrflidb

gehoben. $>ie Sorbebingung einer gebeibtic^en ©nttofdelung mar freilidj

febon oorßanben nnb fanb bereits (Eingangs bicfeS Kapitels ©rmäbnung.

©ie beftanb in bem ©(büße ber ©inmobtter gegen bie Hebergriffe nnb

StuSfcßrcitungett ber ©arnifon, in bem guten ©inoernebmen ber Sftilitär«

gemattbaber mit ben ©ioilbeamten. 3)agu fam eine ftarfc Sefaßung

toäßrenb ber 14 .vfriegSjaßrc nnb gmar größtenteils aus StreiS«

0 51 fern beftebenb, toaS in fofern auf ben ßiefigen Serfeßr, auf

§anbel unb SBanbel Pon giinftigem ©influß mar, als bie StriegS*

©ommiffariate ber ßeßteren im ©egenfaße gu ben faiferlieben SlEteS

baar begaßlten. Üßarfgraf ßubmig bob biefeS Serfabren in einem

Briefe an ben Staifer Pon 1702 rfibmenb berPor unb empfahl baSfelbe

gur 'Ttacßabmung in ber faiferlidben Slrtnec, meil babureß allein ber

für bie Sfriegfüßrung fo nötßige ßrebit erbalten merbe.

• 3)ie ßieferungen für bie ©arnifon, fomic bie Serforgung ber

großen Stilitfirmagagine babier gogen halb eine fbtenge ©ef<ßäft8*

leutc an, bie fi<ß für bie golge hier nieberließen unb gu bebeutenbem

Vermögen gelangten. 3n leßterer Segießung geben unS bie 31 u 8*

fautßei’Stotofolle jener 3eit ftberrafeßenbe Seifptele an bie

$anb. <Bo befaß ber Kaufmann Sßeter £ognio laut 3nbentar pon

1715 an Saargelb 8588 ©ulben, an äBaarcnPorrätßen ettna 6000

©ulben, an SluSftanben 4000 ©nlbett; ber Staufmann bc ÜJJatt batte

einen SBaarenöorratß Pon 5333 ©ulben. Saargelb 6230 ©ulben, für

7080 ©ulben fidjere SluSftänbe, für 1530 ©ulben groeifelbafte; ber

Staufmann ©djaniel liguibirte an SBaaren 5020 ©ulben, an Saar«

fdjaft 8409 ©ulben, an SluSftönben 5881 ©ulben. 2>ie ©enannten

befaßen außerbem uoeß SeträdjtlicßeS an • ©ilbergefeßirr, Stleinobien,

$aßrniffen unb ßiegenfebaften, bie nidjt in ©elb auSgebrücft, fonbern

20«
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tut Slöcf ücrgcidmct flnb, fo baß ftd) nad) geringer ©djäbmtg bcr Se-

fibftanb eines ©ingelncn beileibe» auf 25. bis 35 Xaufcnb ©nlbcn

beziffert. Soit ähnlicher Qualität gab es aber nod) Sichrere, 3. S.

bie ftaußeutc ©Dttfrieb bc Soni, Söcnebift öarroggio, ©briftopb

derart, bcr Sierßcbcr ©ottfricb £>erle ». 3t. m. Sßir fcfjeit, baß

eS namentlich 3taiiener waren, bie t)ier, wie bantalS überall in

Xcutfcßlanb, il;r ©fücf malten.

Xa§ burd) ben bermeljrten Sertebr in Simulation gefeßte Selb

burdjbrang übrigens alle ©d)id)ten ber biefigen Sebölferung 1111b er*

geugte einen ßujuS, Wie folcher nur größeren ©täbten eigen 311 fein

pflegte. @8 läßt fitb berfelbe am Beftcn au§ ber foftfpieligen Sfleiber*

tracht jener Seitepocße nachweifen. Xie ©aröerobe ber Siänner

finben wir 3. iö. um bad 3afjr 1713 häufig wie folgt bezeichnet

:

1 §ut; 1 fdfwarg tuchener Siantel
;

1 blau tuchener Kautel; 1 Stleib

0011 weißem feinen Xud) mit golbenen ©amifol* unb §ofenfnöpfen

;

1 feßwarg tudjeiter SRocf; 1 grau tuchener JRocf; 1 fdjwarg bamaften

©amifol; 1 grau tuchen (Samifol ; 1 Saar fchwarg blüfd)cuc .S>ofeit

;

1 Ißaar ©emS*, Sfalb* ober Socffeß*£>ofcn; 1 fatluncner Sacßtrocf;

2 weiße barchente ©atnifölcr; leberuc, fcibcitc unb halbfeibene Stniebänber

mit ßlbernen ober ftählernen ©ebnaßen; weiße, feßwarge, graue, melirte,

feibene, woflene 2c. ©iriimpfe; ©dfubc mit ftlbernen ©cßuaßcn; mit

filber geftiefte*, ÜRaitänber* unb ßeberhanbfchuhe; 1 fpanifdj fRoßr mit

ftlbernent ftnopf u. f. w. 3Jlan Datierte fRocf* unb ©amifol mit

©olb* ober ©ilberborben ; wir finben fogar einen blautiuhcneu Siantcl

mit golbener Sorbe erwähnt. Xie ©alafarben unb «Stoffe beftanben

in weiß--, weißgrau* unb fdjmargem Xud). ©in berartiged ftleib für

einen Siatut famntt &ut unb ©trümpfen foftete 1714 33 ©ulben

20 Sreuger, ber Siadjerlohn baüon 3 ©ulben. ©in Xufcenb golbene

fRocffnöpfe foftete 4 ©ulben. Xic §o<bgeit8fteiber für einen ßießgen

SürgerSfoßn unb feine Sraut beliefen ßcfj im genannten Sabre auf

120 ©ulben.

2öar bie ftleiberpracßt ber SJiänner f3jon groß uub foftfpielig,

fo ift e§ felbftoerftänblich, baß bie ber grauen nod) niandjfaltigcr

unb tbeuerer war. XaS Sergeidjniß bcr SeflcibungSftücfe einer ber*

möglichen SürgerSfrau ooit 1713 nennt unS folgenbe ©egenftänbe:

1 roth blüfcbcn Saßßut; 2 taffet Wappen ; l fchwarg crepon 3tocf= uitb

Sianteau; 1 braun crepon ßtoef unb Sianteau; 1 weißlidjten crepon

fRocf unb Stanteau; 1 geugenen IRocf unb SRanteau mit golbenen

Schleifen; 1 ©djnürbruft; 1 golbetteS Sruftftücf; 4 taffete Sruftftücfer

mit ©olb; 1 blau bamaften Slüßet mit feibenen ©chleifcn; 1 fchwarg
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crcpon Slüßcl; 1 Blauen Sdfyamlucf mit gelben ©eibenftreifen

;

1 rot!) fcibcn §alStudj; 1 febroarg taffct §al§tucb; 1 fcbroarg taffet*

uiib 2 fattunenc ©dh'irgen; 2 golbene ßeibgürtcl ; 1 fcbroarg famntten

©ürtcl mit ®olb ; 8 ©tncf Sanb; 1 Saar cbagrin Slcrtncl mit ftlbenter

Sorbe; 1 Saar blau taffct Slermcl mit golbencr Sorbe; 1 Saar Blau

feibene* unb l Saar meergrün feibenc föanbfdjubc ; 1 Staudjcr;

1 Saar rot!) tuebene Doffel mit gotbeueu Sorben; 2 Sarafol.

3ur SerooHftfinbigimg be§ Silbe§ bamaliger gfraueutraebten

führen mir ait§ anberen roeibliebett Sfnpetttarien noch meitere ©egen*

ftänbe an, als febwarge Huffftfjc mit grattfen
; granfenfappen ; fdjtoarg

taffete giobrfappen; g^berfappen mit Srofat; Braun feibene Voller;

roeißc Söller; febroarg feibenc Stüßel; weiß Barchente Stüßel; Blau

Brofatene unb Braun feibene ©orfetten; Braune famelotene Srüfte mit

fUBeruen ©tefgeu ; Sruftftücfer Don grünem Srofat; bitto Don Drap

d’or
;

bitto Don roeißettt 2ltla§ mit ©olb unb ©eibe geftidft ; bitto

grau feibcti mit golbenen Sfurnen; bitto Don Blauem Dantaft; feibenc

unb tuchene Slertnel mit ©olb* unb ©ilberborben ; Braun bamaftene

©cbatulucfc mit golbenen Schleifen ; rotbe Siöcfc mit golbenen ©pißen

;

Blau tuebene fRBefc mit golbencr Sorbiire ; febroarge unb Braune Daffet*

fcbftrgen mit golbenen ©pißen; filbemc ©urtel; geftidte, flobrene unb

3J?oufelin*.§al3tücber ; Blümeranb tuchene llnterröcfe, ftlberfarBig fergene

bitto; SügfjauBeit mit ©pißen; feibene, »offene, baumwollene Strümpfe

in allen garbett; Koffein mit filBerneti unb golbenen Sorben; febwarge

©djlupfer. Son bent gu Sergierungen ber ßleibungSjtücfe oermenbeten

©olbbraßt foftete ba§ ßoth 27 Vs Saßen, Don ©ilberbrabt 24 Saßen,

Don ©olbfaben 25 Saßen, üon ©ilberfabeu 1 9leid)8tbaler.

3u ben ©tbmudfacbeu gehörten bie fogeuannteit 6oraffeu*Sobern

;

golbene unb ftlberne Setten mit Sreugen, Agnus Dei unb ©djauftücfen;

golbene Sugelringe, Siinge mit Diamanten, grünen unb rotben ©teinen

;

in ©über gefaßte SBolfsgcibne unb ©tlenbSflauen, Sriftaffe unb ©teine :c.

ferner führte mau Jtofenfränge au5 Sfrluiutter unb ©ilber, foroie

©ebetbücber mit febroeren filbernen ©cblöffern bis gu 15 ßotb- Die

in ben ©auSbaltungcn oorfommenben Silbergerätbe unterteilten fuß

binficbtlicb ihrer ßcgierung nach ber ©peierer*, ^eibelberger--, ©emünber*,

3lug§burger=, fcanauer*, ©traßburger*Stobe.

©roß mar auch btc SKancbfaltigfeit ber tu jener 3«>t b«r für*

fireuben ©elbforten. 3)?an gebrauibte nämtief» als 3abltitigömittel

:

hoppelte fraitgofifcbe unb fpanifcfje Dublonen ober fiouiSbor a 15 ©ulben

ba§ ©türf, begleichen einfache & 7 ©ulben 30 Sreugcr unb halbe ä

3 ©ulben 45 Stetiger; ©coeriuen (©oDcrcigitg) h 12 ©ulben; neue
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frangöfifdje ®ublonen k 9 ©ulben; Stofateit ä 4 ©ulben 10 Streuger;

$>ufaten k 2Vs ©ulbett; bairifdjc ©olbgulbett a 3 (Bulben; frangöftfcgc

Stronentgaler & 2 1

/« ©ulben; ^3bit>pp="XbaIcr & 2 ©ulben 6 Streuer;

faifcrlidje«, fäcgftfcge=, «Salgburger* k. £galcr h. 2 ©ulben; alte

Strafjburger Trents-Sols h 13 Sagen; neue bitto & 9 Sagen ; neue ,

frangöfifdje unb fdjmebifcge ©ulbtner & 1 ©ulben, bcSglcidien hoppelte

unb palbe ; neue frangöfifdje ©ulben gu 56 Sreuger; brei» unb einfache

Setermänncger gu 17 unb 7 Streuger; 9töf5el3=SierteIgulben 311 15 Streuger;

franäöftfdöe Drtg&gulben 3U 12 Streuger; fpaitifdje halbe Stopfflütfe gu

10 Strenger; ©rcibägner, ©etgfer, ©rofdjen, Sagen unb £>albbagen,

Streuger unb Stoppel.

Um ben bamaligen SBertg bc3 ©elbeb bcineffcn gu fönnen; taffen

mir ein Spretöoergetcbnife geroögnlicger Sebürfnijfe unb im täglidten

Serfegre oorfotnmenber ©egenftönbe folgen. 3m 3agr 1713 foftete:

1 borgen HcferS im Dberfelb 100 ©ulben baar; 1 Staltcr SEBeifctnegl

6 ©ulben; 1 9Mter Storn 3'/2 ©ulbett; 1 3c«tncr Xabaf gieftg ©ut

4 ©ulben; 1 ©djlatglodjfc 44 ©ulben; 1 Stug mit einem grofjett unb

einem Heilten Stalb 55 ©ulben; 1 SMffug 20 ©ulbett ; 1 iagrig Stalb

15 ©ulben; 1 Stilcgfalb 3 ©ulben 30 Streuger
; 1 Saar ftümntel

7>/4 ©ulbett; 1 Stutterfcgroein mit 5 jungen 10 ©ulbett; 2 Sdjtoeinleitt

6 ©ulben 30 Streuger; 2 $agnen unb 9 föitgner 3 ©ulben; 1 getoögn*

lieget Sffrh 25 bis 30 ©ulben; 1 gutes Sferb 75 ©ulben; 1 3entncr

§eu 1 ©ulben; 100 ©ebunb ©trog 6 ©ulben; 1 Sagen 15 ©ulben;

1 Starcg 5 ©ulben; 1 Sflug 3 ©ulben; 2 Stummeter 4 ©ulben;

1 Sfanb 2>ürrfleif<g 9 Streuger; 1 Dtgfengaut 7 ©ulben 30 Streuger;

3 StatbfeQe 1 ©ulben 20 Streuger; 2 Sodfellc gu öofen fammt Stadjer*

logn 4 ©ulbett 38 Streuger ; 1 Saar Skiberfdjuge 1 ©ulben; 1 Saar

HltannSfdjuge 1 ©ulben 24 Streuger; 1 Saar ©oglen 16 Streuger;

1 Dgm SBein $iebe§fclber neuer 5 ©ulben; beSgleicgen 1706er 15 ©ulben;

1 Dgm Staifammcr neuer 4 ©ulben; 1 Dgm Settninger 2 ©ulbett

30 Streuger; 1 Dgm §ambacger neuer 5 ©ulben; 1 Dgtn beggleicgett

1706er 15 ©ulben; 1 Dgm SBormfer 1706er 20 ©ulben; 1 Dgnt

3)eibe§gcimer 1706er 15 ©ulben; bcägleidjen 1710er 9 ©ulben, 1711er

10 ©ulben; 1 Dgm rotger Stofcler 10 ©ulben; 1 Dgm getoögnlidger

rotger 4 ©ulben; 1 Dgm Stortcgeimer 4'/2 ©ulben. Nebenbei toirb

bemerft, baff biefe fämmtlicgen Söeittforten gier fonfumirt tourbett, roie

fldj audg ginfugtlicg ber ©pcifen eine bebeutenbe 3fcinfd)mecferei gcltenb

ntaegte. Stan oerfegaffte fieg fogar bett Cetferbiffen ber ©dgilblröten*

fuppe, ittbent man eine ©djilbfrötenart in bie giefigen Storäftc unb

ftefttingggräbcn ucrpflangte unb bafelbft gnegtete. $ie Serittffidjtigung
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beim „Scfeilbfrötenftrich" Derfdjafftc unfern Stabt manchen hohen

(Gönner.

SGßcnben mtr nun ben 9)?afefta6 beg bamaligen ©clbmertfeeg auf

bie oben ermahnten Sefipftänbe au, fo ftnben mir, bafe eg in jener

Beit mehrere hiefige 2Jürgcr gab, bereu Vermögen nach ber heutigen

©elboalnta einer Summe üou 100,000 ©ulbeit gleidjfäme unb bafe

ber üon benfefben entfaltete £u£ug mit ihrem (Sinfommen Doßftänbig

harntonirte.

Unfere Voreltern malten übrigeng boti ihrem Soljlftanbc noch

auf eine Seife Gebrauch, bie ihnen jur höchften ©hre gereift. Sic

bergafeen ob beg irbifdjen ©lüefeg jenes höhere Streben nicht, moburdj

fich ber aJfeufef) allein über bie aitberen ©efcfeöpfc erhebt, moburefe fein

'Safein allein Serth unb Sebeutung erhält. *91u8 ßieb unb CHfer

3um Sienftc ©otteg", fagt ber Sericht, reifte unter ber hiffegen

23ürgerfchaft um bog Bafel' 1708 ber (Sntfdjlufe, aug ©cmeiitbcmitteln

unb freiwilligen Beiträgen eine neue Kirche 311 bauen. Sie alte

ipfarrfircfee, ctma au ber Stelle ber ©artenmirtfefchaft brr Scfeäfer’ftfeen

Srauerei gelegen, mar befanntli<h fefeou bag ©ottegfeaug ber Stabt

Ubenfeeim. Ser Bah» ber 3ett unb bie Dielen barftber ergangenen

Stürme hatten ba# ©ebäubc ftarf befdjäbigt; attfeerbem bot e8 für

bie oennchrtc Seoölfcrung ben crforberlichen JÄauni nicht mehr bar.

(Sin Neubau mar fomit bringenbeg öebürfnife gemorben. Sag Unter*

nehmen tonnte iitbeffen fein leichteg genannt merben, roenn man be*

benft, bafe htesu nicht ber gcringfte ftonb $ur Verfügung ftanb. 2ßan

regnete höcfefteng auf eine llnterftiipung Don Seiten ber £anbeSherrfcfeaft

in fo fern, als man Don berfelben ben alten 2J?arftalI ju erhalten

hoffte, um auf beffeit Steße mit tljeilmeifer 33enüpung ber ftunbamente

unb be8 iöaumaterialg ben Sfircfeenbau aufgufüferen. Qeneg grofee,

redjtecfige Saumerf, feit lange feinem Btoecfe entfrembet, ftammte au8

ben Beiten ber ßtefibenj beS S3ifcf,of§ (Sbcrfearb Don Sienfeeim bafeier,

1581 big 1610. ©g lag in ber 3)Htte ber föauptfeftung auf ber Oft*

feite beg Scfefoffcg, auf ber Sübfeitc beg fßtarftplapeg. Siefen Sßuuft

beftintmtc man 311m Sanplap ber neuen .tirefee unb bafelbft ftefet fie

beute noch, obfehor. nicht mehr gan$ in ihrer urfprünglichen ©eftalt.

Ser erftc Schritt gur Seifcfeaffung beg Saitfapitalg gefefeab

burd) Grßffttung einer Subffription unter ber hiefigen ©inmofenerfchaft.

9ln bie Spipc berfelben fteßte jtefe ber 3»Hftf)rci&er unb Slmtmann

?lbrian ßumpp mit 250 ©ulbcn, ber Stabtfchultheife 'Jlnfclm (Safimir

Silhelm mit ebcnfoDiel, ber SRatfegherr ©ottfrieb &erle mit

200 ©ulben, bie übrigen Statfegbermanbten mit 20 big 50 j©ulben,
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ber Stabtfcßrciber ©ngelfjarb mit 15 ©ulben. 9lu8 ber

Sürgerfcßaft figurirett u. ?t. auf ber Öifte: ber Kaufmann ßßartin

Sjoltgncr mit 500 ©ulbcn, ber Kaufmann Scßanicl mit 250 ©ul*

ben, ber Kaufmann X o g n i o mit 250 ©ulben, ber Schiffmanu JÖil*

helrn 2Ö e b e r mit 54 ©ulben , ber faiferlicßc Vro»iant»crmaltcr

Srcugcr mit 75 ©ulben, ber Sierfieber Obcntßal mit 50 ©ulbcn,

Staufmann Sufann SBittWc mit 70 ©ulben, ©inhornwirtb Sernharb

Satter mit 50 ©ulben, Kaufmann £>einridj 9t eifert mit 110 ©ul*

ben, bic üßteßgergunft mit 50 ©ulbcn u. f. W. ©s fam uou 94

Subffribenteit bic Summe tton 2645 ©ulben 45 Streuner gufammen.

Ser Stabtratf) bewifligte hicgu aug ber ©euteinbefaffc alb crftcu

3ufcßuß 3000 ©ulben.

Sie Vorarbeiten founten jeßt fdjou begonnen merbeit. 3Ran

wanbte fieß »or Ment an ben Sfürftbifc^öflidöen Seamten um Slu8*

mirfung ber in’8 2lugc gefaßten Sauftelle. 3offfd)reiber 8nmpp Der*

fanimelte hierauf am 6. Oftober 1708 bie Sürgerfcßaft auf beut

Vathhoufe unb erflärte, cg mache ihm ba8 größte Serguügen, bag

eble Vorhaben gu unterftiißen unb er werbe fein Vtöglicßfteg tfjuu,

batnit bic §errfcßaft ben alten 3WarftaH abtrete ; im 3ntercjfe beg

llnterncbmeng felbft möchte er jeboeb wiffett, »ober man bag weitere

©elb nehmen wolle unb ob ficb bie Siirger in biefem gälte eine ltm=

läge gefallen laffeu würben. Sie Verfaminluug antwortete einhellig

mit — ga. 3m Vtai 1709 erfeßien algbann ein Ianbe8ßerrlicße8

ßteffript, worin bas gewünfehte §errfcßaftggcbäubc ber Stabt gefeßenft

würbe; ßeßterc mußte fieß jebocTj tterpfHcßten , bie baran angebaute

JÖauptmacße ber ©arnifoit auf eigene Soften gu trangferiren. Sa
ßiegu bie ©inwifligung beg ©ouüerneurg nöthig war, fo fcfjtcftc ber

3oflfcßrciber einen ©ipreffeu nach Sab ©mg, wo fid) bcrfelbe eben jum

Surgebraucße aufßielt. Sßüngen gab feine 3nftimmung mit fotgenbem

Slntwortfcßreiben oont 30. 3uni 1709: „SBoßlebler, 3»fonbcr8 §ocß*

geeßrtefter £>err 3oßfcßreibcr!" „3Jteines ^oeßgeehrteften $errn 3oß*

feßreiberb unterm 27. elabentis an mich erlaffeneg Schreiben ßat mir

Vücfbringer biefeg woßl überbraeßt, au8 welchem icß erfeße, waS ber*

felbe wegen Slbbrecßung beg Sttarfiaßeg unb ©rbauung ber Sircßen,

alg aueß Sranfferirung ber Corps des gardes oor bic föauptwacßc

unb beg Stocfßaufeg gu melben belieben woßen ; 3cß bin nun mit bem

Vorfdjlag woßl gufrieben unb brauchet feine fo abfonberlicße Sanf*

faguug, möcßte aueß woßl wünfeßen, etwag weitcreg beitragen ju föiuten;

aßein 3cß habe nur biefeg nurccommanbiren woßen, baß ber 2Beg

gwifeßen beg fterrn Sdjißingg .vaits unb ber ^aupiwadje alfo breit

gelaffeu werbe, baß man mit Stuf-- unb Abführung ber ferneren Stiicfe,
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item mit betten Prooiantfubren ju utib bon betn 9J?aga3itT, fo bei

SWeinetn Stüdjengarten aufgefdjlagen ift, jebeSmal too^t paffiren fönue

ttnb nicht etwan eine weite Umbfufjr nehmen börfc, alfo bie Strafte

weit genug bleibe, woran bann bttreft beu §errn Studbauptmami

SBieftier ober §evrn 3£>t0toart 9tcum an n bie Breite ber Strafte

auSgcftedet werben fönnte. SSßann nun biefeö babei obferbirt wirb,

fo bin 3d) wie obgebaeftt in Äffern sufrieben unb toiinfebe and) bief

(Sind 31t bem ftireftenbau. 9tid)t weniger erftatte id) bemfelben bor

bie mir überfchricbenen 9?ad)richtcn bom geinb fdjultigen Sanf unb

Derbleibe 9JteineS hochgeehrten herrn 3oßf<brciber bienftWiHigfter

Wiener £>. ©• ©raf bon Sljüngen." 9118 poftffriptum ift beigefügt:

„Uebertnorgen grübe rehfe 001t l)icr ab unb werbe mich wohl gwei

läge bep 3h£o Shtrfnrftlidjen ©naben oou aJlapng aufhalten, bentadj

aber meinen Söcg recta uf $ftilipp&burg nehmen."

Sic Abbrechung beS SltarftallS, bie Verlegung ber hauptwacht,

bes StodbaufeS unb ber babei angebrachten DffigierSftallungcn ber«

ttrfadhten eine SluSgabc oou 1512 ©ulben.

Sen Plan gnr Aufführung bc§ 9?cubauS hotte ber Paumeiftcr

bu Parguet Ia grife in Speier entworfen, darnach fottte bas

ßangfjauS ejaft auf bie gunbamentc be§ abgebrochenen ©ebäubcS gu

ftehen fommen unb bloftfür benbortten angufügenben Sburrn ein neues

gunbament h £rgeftcHt werben. ©S war bieS eine grofte ©rfparnift;

benn bei bem bobenlofen Terrain ftiefiger Stabt erheifeftte bie ©runb»

legung größerer bauten bebeutenben Slufwanb. So würben ju be*

fagtem Sljurme 400 eichene Stämme bon 18 bis 20 Schuh ßänge

unb 9 bis 12 3oU Side eingerammt, worauf ein 9t oft 001t 25 ©id)*

ftämmen gu 40 guft ßänge unb 12 30II Side gu liegen fam. Sa§
oorhanbene gunbament beS ßangftaufeS erflärten bie Sachoerftänbigen

für genügenb, eS beburfte bloft an ber Stelle, wo ber ©borbogen

angebracht werben fotlte, einer Perftärfung.

9tad)bem bie Pfahlbauten beS SlwrmeS oollenbet waren, befdjloft

man, bie ©runbfteinlegung in feierlicher JÖeife borgunebnten. ©s
gingen ©inlabungSfcftreiben an ben ßanbc§h £ rrn nach Srier mtb

an beffen Statthalter imSiSthum Speier ab. Ser Äurfürft würbe

gebeten, WeitigftenS einen Abgefanbten gu fchiden, ber in feinem 9tamen

ben erfteit Stein legen „unb fo feft barauf fchlagen möge, baft ber

Iburm 3ur ©hre beS Allcrböcbften unb Sr. furfürftlichen ©naben

erftehen unb niemals wanfen möge." Ser Stabtratft hatte 311 ber

feftlicften fymMung eine befonberc Ptaurcrfcllc unb einen feböuem
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graoirtcn Jammer machen taffen, bic beute ttod) im fRatppaufe auf*

bemaprt werben.

3 opauit $ugo imb föeinricp fiartarb eutfdjulbigten fiep unb

groar ßepterer in einem cigenpänbigen ©Treiben, worin er Tagt, man

follc auf feine Sluwcfcnpeit nicht rcfleflircn unb bcjjpalb feinen 2luf*

fepub ntacbcn; beibe Herren üerfpracpen aber ihre Vertreter gu fenben.

35er Surfurft beftimmtc piergu ben 35omfapituIaren £errman Lothar

oon 9Iuwacp, ber Statthalter Wanteng beg freierer StomfapitefS ben

35omberrn oon ©1?. 3oHfcf)retber ßutnpp mar auch 3ur beutfepen

3lrmee nach SR^einjabern gereift, um ben (General <24ronöfelb eingula*

ben, ber nach bent tngmifepen eingetretenen Xobe 35püugen’g interi*

miftifcp bag biefige ©ouoernement oerfap.

3Jlit Slnbrucp beg Jefttageg, melcpeg mar ber 31. Sluguft beb

3apreg 1710, riicflc bie piefige S3ürgcrwepr 311 ^Jferb, ben 2lmtmann

an ber Spipc, naep Stpeinpaufen gutn (Empfange ber lanbcgpcrrlicpeu

Slbgefanbten. ©g mar bafelbft anep eine ?lbtpeilung ber SÜmtgmilip

gu Juft alg ©prengarbe aufgeftellt. 35ie beibcit 35otnpcrrn erfepienen

um 7 llpr auf beut biegfeitigen Ufer unb fepten naep ftattgepabtem

SBiflfotnnt, ben 2Beg pierper fort. 3pre Shttfdje marb oon ben $pi*

lippgburgcr Leitern egfortirt. Unweit Oberpaufen patte fiep ber Dbrift*

maeptmeiftea oon Sdjorr eingefunben; bevfetbc begriiftte bie Slnfont»

tnenben im Warnen ber piefigen ©arnifon. 35ie geftung aber gab ipre

erfte Salüe aug 8 palbcn ©artpaunen, fobatb ber 3»8 nufere ®e*

marfung uberfepritt unb eine groeite aug 18 halben ©artpaunen bei

beffen ©intritt in bie Stabt. 35ie ©cfanbtfcpaft ftieg in ber 3off*

fdjreibcrci ab, wo ber Stabtratp feine 2tufwartung maepte unb oer*

fugte fiep fobann in bie 5ßfarrfircpc. Wacp beenbigtem ©ottegbienft

mürbe ber ©ruubfteiu. burep bic beibett ^eitigcnpfleger, unterfingt

ooit 2 Sßkrfleuten in bag gunbameut beg neuen 25purnteg getragen.

SBäpvcnb biefer .ftanbluug unb roäprcnb bic fßr&faten ben iiblicpcn

$atnmcrftrcid) tpaten, boitnertcn 36 fepmere ©efdjüpc oon ben Batterien

ber Jcftunggroäßc. hierauf bemirtpetc bie Stabt ipre Popen ©äftc

anf bem Watppaufe unb gab ipnen gegen 2lbeub bag ©prengeteite big

Wpeittpaufen. $ag $incr fannnt bem au bie piefige ©ftrgermilip

üerabreiepten Xrunf foftete 106 ©ulben 9 streuger. 35er ©cneral

©rongfelb erhielt ein ©efepenf oon 5 Cptn 1 Giertet 1706er JHotp*

mein gu 20 ©ulben bie Dpm für bic bewilligten Sfanonenfalücn , bie

©onftablcr 12 ©ulben in ©clb.

35er Sfircpcnbau naptn nun, unbefümmert um bie friegerifepen

©reigniffe anfjcrpalb ber Stabt, feinen ungepinberteu Jortgang. 35er*
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felbc würbe an bie berfcpiebetien Baupanbwerfer in 9lfforb oergeben

unb jwar in Scgiifl auf bie fWaurer*, 3intnter=, öilnfcr= nnb Scpicfer*

berferarbeiten nadj einem bon bem pianfertiger be la ftrife gemachten

llebcrfcplagc. 2öir finben barin folgenbe Jajen
:

gür ba§ 25 fftutpen

SWauerwerl betragenbe gnnbament bcS £purmcS 20' breit, 40' lang,

15' fjod), 6 ©nlbeit per Dtutpe; für 231 Butpcn ßaitgpauS 5' bief,

55' poep, 430' lang, 9 bis 10 Butpcit ©afriftei, 16 fltutpen ©por*

bogen 772 ©ttlbett ;
123 SRutpcn £purm 3» 8 ©alben; 40 {Rutpen

©ewölbe 311 7 V« ©ulben; SScftid) nnb Bcrpup 311 12 treujer per

fflaftcr; Anlage be« Stoß* aber STropfgcfinifeS 8 $reu3cr ben Ianfenbeit

$uß. $ic Slccorbantcn, 3Wci piefige 3Raurcrmeifter, erhielten für ba§

ganje ©efepiift 34©) ©ulben, wobei fic Weber 3RatcriaI noch ©erüft*

P0I3 3U ftetten patten. 2)ic ©teiupaucrarbcit oon §cibelberg unb ©t.

SRartin bejogen, belief fiep auf 1429 ©ulben; bie ?(uögabe für 33acf«=

fteinc, bie gewöhnliche ©orte 31t 67« ©ulben, bie fogenannte große 31t

77* ©ulben unb bie mit ©preu gebrannte ©orte 3U 10 ©ulben nebft

6000 3icfleI>1 P 6 ©ulben* (leptere für bie tranSferirtc £auptwacpt)

betrug 1465 ©ulben. 3$* ßanb* unb SBafferfracpt 3ttr Beifupr ber

gepaueneu unb ber Sacffteine würben 2815 ©ulben ocrauSgabt, für

$?alf (1 Dpin abgclöfcpter 311 9 Sapeu 9 Pfennig) 1730 ©ulben, für

©ip§ 70 ©ulben; für £annenpol3 üon ©traßburg 800 ©ulben, für

Sorbe, ßatten :c. üon ©ernsbaep (1 tannen Borb 31t 12 $?rcu3er, 100

ßatten & 5 ©ulben) 500 ©ulben; für Blei, SRefftng, ©ifen, ©eil»

wer! 2c. 830 ©ulben ; für ©tein=, ©anb* nnb SBafferfupren 465 ©ulben

;

für £ag= unb Botenlöhne 580 ©ulben, wobei 150 ©ulben Honorar

für ben Sinn unb Ueberfdplag. Pit Siwmerarbeit fmnmt Sftoftlegung

patte ein pieftger unb ein üRannpeimer Steifter um 1460 ©ulben

übernommen; in bie ©dplofferarbeit tpeilten fiep ein Blannpeimcr, ber

für baS $auptgefcpäft etwa 9C0 ©ulben empfing, ein granfentpafer,

welcher für 220 ©ulben ba§ £purntfreu3 mit 2 knöpfen unb ben

föapnen lieferte, unb gwei piefige ÜReiftcr (3opaitnc§ ©trauß unb

©mmeriep ©teiner), welepe für 163 ©ulben Bacparbeit fertigten. S)a«

©epreinwerf würbe für 440 ©ulben pier gefertigt, ebenfo bie 19

fünftem jufammen 1377*' 3u 13 Strenger. ©in SKannpeimer ©epiefer*

betfer beette ßangpauS unb Ipurm unter 3usa&e ber ©cpieferftcine

für 36 ©ulben bic einfaepe Shitpc. Pie ?lu§fepmücfuug mit Oma*
menten unb Paramenten erforberte 1203 ©ulben ; bie .'paupifaepe babei

würbe jebodp Don ©uttpätern übernommen.

©0 ließen ber bantalige Pfarrer ©cpcller unb ber faifcrlicpe

Cberfommiffär ©cp i Hing auf ipre Soften einen pracptoollcn $ocp=
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nltar Ijcrfteflen, ber weit unb breit berühmt mar. 3« ber 3Jlitte

beleihen befanb fid) ein grojjeS 30 3eutner fdjmereS ©rugifiy, roooon

baS ißoftament unb Kreug an>5 feinem fdjmargeu fiarmor, ber ©rugi*

fifuS aber aus meifjem Slfabafter gearbeitet mar. Die ©tatue foftete

über 1100 ©ulben unb galt allgemein als Shinftroerf. Slnbere 2Bol)l=

tljäter ftifteten bic Sltebcnaltäre, Kattgel, Öcicbtftüfile u. f. m., furguitt,

cS betljätigtc fid) eine OpfermiKigfeit für bie ©pre ©otteS, mie ftc

nur jenem ticfrcligiöfen 3^itaftcr eigen fein fountc. Die ©cfammt*

fumme aller mirlltc^en Ausgaben erreichte bie §öbc »on 24,888 ©ul*

beit. 3u bereu Dedung batte ntan gleich nach beit erften freimütigen

Beiträgen eine Umlage üou 824 ©ulben erhoben unb ben Klingelbeutel

in ber Kirche eingeführt, meldjer 454 ©ulben cintrug. Die ©emeinbe*

oerroaltnng befchuf inbeffeit bie £>auptfuntmc au§ ©rfparniffen, fomic

burch Kapitalaufnahmen gu 4 unb 5 Sßrojent. Diefelbe lieh auch noch

eine feböne neue Drgcl bei bent HUeifter Sluguftin Wartung in 3>ftrf*

heim für 1009 ©ulben unfertigen.

Slm 22. September mürbe ber ootlenbete Kirdjthurm oott ben

Söcrfleuten mit bem üblichen „Straub" gefdjmudt, fünf Dagc fpa*

ter baS eiferne Kreug mit bem Bahnen auf bie Kuppel gepflangt unb

am 29. gunt ©rftenmalc bariit geläutet. Die ©loden maren aus ber

alten Kirche in bie neue oerfefct morben. ?lm 15. 3)tai 1712 fanb

ber erfte feierliche ©otteSbienft ftatt; bas grobe, nthmroürbige Unter*

nehmen mar üollenbet, ein 2Berf beS ftriebenS mitten im ©etöfe beS

Krieges. Die näcbften ©reigniffe geigen unfer biftorifcpcS ©emälbe im

entgegengefefcten Gierte ; mir erblidett unfere ßanbSleule oott frieger*

ifcher Dpätigfeit trog beS neubegrünbeten SßeltfriebenS.

XXX1Y. Kapitel

^ürftbififjof ^ctnrtdj £wtarb uo« 9tdllingcn unb ber joge«

nannte »beterer Sauernfrieg, tiott 1711 bt$ 1716.

Johann .f>ugo, ber Kurfürft oou Drier unb Bifdjof Don

Spcicr mar am 6. 3anuar 1711 mit Dob abgegangen unb fchott im

näcbften SRonat unfer bisheriger Statthalter S) c i it r i ch $ a r t a r b

oott Höflingen gunt ifanbeSperrn unb Bifcpofc gemähft morben. Das
Bi8t[)um Spcier, in lefjtcv Seit nur ein 9lnpängfel bcs Kurfürftcn*
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ifjuittg Srter, mürbe nun mtebcr ein felbftnnbigc» ßanb. Ser bicfigc

©tabtratb ridjletc algbalb folgenben ©lüdmmtfdj an bcn neuen föcrrn,

in meldjcm er ba* Sd)idltd)c mit bem l>?ütjlicf>cn auf naipe Seife

perbanb: „ttiadjbetn bev Slfferbödjfte ©ro. §od)furftIid)e ©naben uttg

ju einem gnabigfteit ßanbeSfürften nnb §errtt gegeben ; alfo haben mir

guoorbcrft Seiner göttlichen 91ttmad)t für foldje bent Speierifcben Sa--

tertanb ertljeittc ©nabe bemütbigfi Sanf erftatten, unb bcmnädjft ©m.

^odjfürftlicben ©naben 31 t angetretener tticgicrung unteribänigft nnb

geborfambft gratuliren, uitb anbei) atteg Soblergcben, and) eine lang;

toierige unb friebfame ^Regierung mit aber Submifftott münfdjcn motten;

9lebftbem fontmen mir and), ©m. $od)fürftIid)e ©naben untertbönigft

umb Ueberlaffung üon 22 Stüd bon 26 big 80 Scbube langer, guter

©pebbäume gu einem neuen ©locfenftubi unb Sburmgeftett gu bitten,

bamit ber hefige Sirdjettbam 31t Staub möchte gebracht »erben, gnä=

bigfter ©rbör* unb Sittfabrung un§ in Unterthänigfeit getröftenb."

Sie Sitte »nrbe bulbPott gemährt; bie Sbtlippgburger
batten bei betn Siirften überhaupt einen Stein im Srett. 911» er am
22. September 1714 gu Srudjfal bie ul bi gütig einnabm, mäblte

er aug ber bieftgen Sürgermilig 12 Saun 311 feiner ©brengarbc.

Ser £eiligettpfieger 3obanncg Eugene, meidjer ben 3«g mitmad)te,

berichtet Pott Stolg: „Sir feinb mit blauer Sontur babep geroefen,

mo ber $ürft btngangen ober gefahren ift, in bie Sirdje, aug ber

Strebe, auf ben Sbron, überall feinb mir mit unfern £>ettebarben neben

ihm gangen unb geftanben, big bie $?ulbigung borbet) mar." 21ud) bei

jeber anberen feierlichen ©elfgenbeit 30g ©artarb bie Umgebung feiner

Sürger einem glängettben ©efolge oor, mie er in Sittern ©infadjbeit

nnb fdjlidjte Sieberfeit liebte. Ser geringfte ßanbmann batte bei ihm

freien 3atritt. ©r bulbete nie, bafj ein folcher fnieettb feine Sitte

öortrug. Sag Süffen feiner $änbe, feiner Slciber fuchte er mo tnög*

lidj gu »erbinbern. 2faft jeben Sonntag fab man ihn gu gufje, ohne

febe Sebienung, bie ÜJJrebigt ber fapugitter 3U Srnchfal befugen, ©r
fniete ftdj in bie Sitte beg Solfcg, auf feinen Sctfdjemel, auf fein

Sßolfter, fonbern auf bett freien Sobcrt unb Perrichtete in ftittcr Santm=

lung unb bemütbiger Haltung fein ©ebet. ©benfo mobntc er ben

öffentlichen Sßrogeffionen unb Stttgängen bei unb erlaubte ftdj meber

bei §ifcc, noch bet Sälte fein ipaupt gegen fdjäblicbe ©inflüffe ber

Sitterung gu fdjüfcen. Sabei mar ber gürft oon geminttenbent 9leu»

Bern, ©r befaß eine fchöne Sörperbilbung unb eine berporragenbe

©röfje. Seine breitgemötbte Stirne, erhabene fftafe, fein ootteg 9luge

unb bag fthtteemeijje Haupthaar, bag in reichen Coden auf bie Schultern



herabfloft, gaben il)tn ein ungemein chrwfiibigeS Anfeheit. Wir Oer*

weifen auf feilt Söübnife int Ijicfigett SRathhäuSfaalc. 293aö Wittiber

atfö, baf? baö Holf biefem 2Ranne mit ber gröfjten Siebe anhittg, mit

einer Siebe, welche, wie wir balb feben werben, im wahren ©inne be$

Sorten bie Feuerprobe beftanb.

Unfer Sifdjof befant, gleich beit meiften feiner Vorgänger, 3rr*

ungen mit ber ©tobt ©peier. Die eblen NeichSbürgcr Ratten feit

bem Abgugc ber Jranjofen wieber nterfwürbig Courage gefaxt uttb

hielten mit lächerlicher ©iferfudjt auf bie Seadftung ihrer §oheit8recf)te

unb alten Sßrioilegien, bie bei bem gefunfeneit Wohlftanbe, bei ber

geringen Wacht ihrer ©tabt hoch gar feine Sebeutting mehr hatten, ©ie

Oerlangten öott bem Jürftbifchofc bie Atterfennung berfelben burd) ben

befannten §ulbigung§gug ober feierlichen ©inritt. Heinrich .fjartarb

aber glaubte, jene foftfpielige Formalität umgehen gu bürfen, ba fchott

feine gwei lebten Vorgänger nicht mehr bagit gebraut werben fonnten.

@r Oerpfänbete bent fRatlje fein Fitrfteiimort, bah er bie SRedite ber

©tabt achten werbe nnb hielt bieS für geitügenb. Glicht fo bie ©peierer;

fte proteftirten gegen be8 2Mfdjof§ Aufenthalt in ihrer ©tabt uttb al8

ftth biefer nicht barait fehrte, fatn eS 311 ^Reibungen gwifdjen ber Sür-

fchaft unb ©eiftlidjfeit, weldje balb ben gehäfftgften uttb leibenfcfjaft=

lichften ©harafter annahnten. Unglüdlicherwcife entbrannte auch wieber

ber ©treit über ba§ © eie it Sr echt auf ber©trafje oon Nheitthaufen

nach ©peier gelegentlich ber althcrf5tnm liehen ^rogeffion, welche bie

rechtSrbeinifchcn 33i§thum§angehörigen auf ben (Söitfti^ttnmelfaörtStag

nach ihrer ©athebrale 31t oeranftalten pflegten unb wobei fte oon ben

bifchöflichen SReitern geleitet Würben. Der 33ifd)of behauptete biefeä

SRecht für fich auf ber gau3en fRheinhaufer Weibe, Währenb ihm bie

©tabt nur bie ®eleit8red)ft auf ber Sanbftrafje bi3 3unt Wlbftocfe,

nicht aber auf ben Nebenwegen guerfannte. ©8 fanben behhalb fchott

unter ber Negierung be§ 23if<hof8 Sothar Friebrid) blutige Auftritte

ftatt, worüber wir feinergeit berichtet haben. ©8 foHte jefct, bei bett

olmebieS erregten ©emüthern ber ©treitenben 31t noch Aergerem fonttnen.

3m Fahre 1714 wallten Wieber auf ba$ genannte Feft mehrere

Daufenb Srurljeiner in ihre Wutterfirche gen ©pcier. Nad) geenbe*

tern ©otteSbienfte gogen fte ruhig unb frieblieh, Oon ben ©peierern bis

gutn Wlbftode geleitet, wieber heimwärts. Am 23itbfto<fe oon be$

Wfdjofä ©cleitSreitern empfangen, ging ber 3«fl weiter, bi$ linf§ ein

©eitenweg über bie Weibe führt. $ier Oeranlafjte einer ber ©eleitS*

reitcr bie Wallfahrer, ben näheren ©eitenweg über bie Weibe eittgu*

fdjlagen. ffaum waren biefe aber oon ber ^auptftrafte abgefommett.



a!8 jwei Steterer ©elcit3reitcr fiter bic Jpaibe berbtifprengten, in bie

2Witlc bcs nur mit Stofenfrängen tutb ^nlmcn bewaffneten Jpaufenä.

©ner ber Weiter ptftc fogar bicSiftoIc, fcftalt laut auf unb rift beut

Sdiulmeifter non $biI»PP$öurg bcu Santel »du ber Schulter unb ben

$?ut üom Kopfe. Sie Seiber unb Kinber erhoben ein fchretflid)e8

©efdjrei. Sic Stintleute be8 SifdjofeS, welche fd)on Porau8gcritten

waren, ftörten ben Bärmen, febrten juruef unb befahlen, bie Speierer

SriebenSbredjcr ju ergreifen, weldje bann fofort mm ben $ferben gc=

riffen würben. San allen Seiten fd)lug man auf bicfelben ein unb

brachte fie, non 50 Karabinern bewacht, nach Shilipp 8 burg. Sei

fcftwacbcr Kofi febmaebteten fie hier mehrere Sonate in enger §aft.

Kaum war aber ba§ ©erficht Pon biefem Borfalle in bie Stabt Speier

gebrungeu, fo würben bie Bürger ellenbg 3U ben Soffen gentfen unb

in ben Straften unb Sdjenfen 3agb auf bo<hftiftli<he Unterthaucn

gemacht. San ertappte noch ben Stabtfchreiber ©ngelftarb Pon

BftilippSburg unb einen Bürger Pon Deftringen, fcftleppte fie unter

Sfolbenftöften auf bie ^auptwadje unb lieft fie al8 ©eiftelu für bie

gefangenen Speierer eintfjurmen. Stach biefem Sauftfampfe begann ein

leibenfcbaftlichcr geberfrieg fowohl bei bem 9teicb§I)ofratbe , al§ bei

betn Kammergeridjte, bi§ bie ©efaitgenen auf beiben Seiten mit grofter

3e<he auf freien guft geftellt würben.

©8 ift begreiflidh, baft burd) biefe BorfäHe bie Erbitterung auf

ba8 fößeftfie fteigen muftte. Ser Bifcftof organiftrte fchleunigft feinen

ßanbfturm, um auf alle gäße gefaftt ju fein. Sie Börger griffen

freubig p ben Saffen, fie brannten Por Begierbe, ben eingebilbeten

SteidjSftäbttern einmal eine Scftion p geben. @8 muft hier bemerft

werben, baft bei aß’ biefen 3®iftiflfeiten, in ftolgc ber Berfchiebenheit

ber gegeitfeitigen Befenntniffe, leiber auch bie Religion in’8 Spiel ge»

gogen würbe. Sie Speierer Broteftanten oerfäumten nämlich feine

Gelegenheit, bie bifdjöflichcn llnterthanen bei ihren öffentlichen Um»

Sögen, Kird&enceremonien jc. auf unmiirbige Seife p neefen; e§ wur»

beit namentlich bie Sftofenf ränge pr 3trifdjetbc ihres fchledjten

Sifteä gemacht, 2luf ber anberen Seite bürite auch bie fatholifche

©eiftlidjfeit in Speier Pon ©eftäffigfeit nicht frei gewefeit fein unb

ben .fjaber unnöthigerweife gefchärt haben. Bon ben linfSrbeitiifchen

Unterthauen beb SifdwfS waren bie Bewohner Pon Snbcnhofen
wegen eine8 langjährigen SalbftreiteS noch befonberS gegen bic Speierer

aufgebracht.

Sie Burger Pon ShiUpp^burg formirten im 3ahre 1714

auf ben Sinf ifjre8 Ferrit eine Kompagnie p guft Pon 130 Sann



mtb eine Kompagnie gu Vfcrb oou 50 Wiamt. Die Vcmitteftcn trugen

bie Stuften ber Uttiformirung fclbft unb groar mit einer Summe »on

626 ©ulbett 11 Vaftett 4 Vfg., für bie Unbemittelten gahltc bie

meinbefaffe 292 ©ulben 2 Vaftett 4 Vfg. Slu3iagen für Söaffen wer*

beit in ben Wecftttuugen nicht genannt; e§ führten aber bei ben guft*

gfingern ber gemeine ÜJiattn bie WluSfete ober Stinte, ber Offizier bie

Vartifatte mit feibener Quafie, wäbrenb bie Leiter mit Karabinern,

Sßiftolen unb Säbeln bewaffnet waren. 25er Karabiner ftaef in einem

tebernen Seftuft, bie Viftoten in brapirten, mit fogenantitcn Sßiftolen-

mäntlein tierfebenen halftern. 25er Sabel bing an teberner Kuppet

mit Schnallen. Sie Wtontur geigte bie hochftiftlichen Farben — fteU*

blau unb weift. Sic beftanb in Sßaffenroden Don blauem Sud) mit

weiften Stuffd&Iägen unb weiftfeibetien iMcbfetftfwüren. Sie Sanbetiere

waren boit bemfetben Sudj mtb berfetben (weiften) ©tnfaffung, ebettfo

bie Scftabraden ber 5ßferbe. Sie Veinfleibutig fc^eint biejenige gewefett

gu fein, bie bamal3 3eber ofmebem befaft, ttämlid) weiftteberne

(Qofcn, weifte Strümpfe unb Schnallen = Schufte. Sie Weiter trugen

Stiefel mit eifertten Sporen. 21(3 Kopfbebedung werben un$ bei ber

3nfanterie borbirte §üte, bei ber Kaöalleric foldje mit Seberbüfcften

genannt. Sie ©pieHeute, befteftenb in 2 SambourS unb 4 §oboiften,

2 Srompeteru unb 1 föeerpaudcr, batten auf iftren UniformSrödett

noeft aufterbem reiche Wcrgierungett. Sie fupfernett Sßauden waren

an einem befonberen Sattel angebracht unb gleich ben Viftotenftalftern

mit blauen „Wläntelein" behängen. Sie Saftne bei ben guftgängern,

bie Stanbarte bei ben Weitern üottenbete ben friegerifeften Sdjmud

unferer ßanbSleute. Sa§ VhiliPPSburger Kontingent bilbete jeben*

falls ben Kern ber bifcftöflidjcn ßanbelmilig. (53 ift bieS feftr Be*

greifUcft, wenn wir bebenfen, baft bie ftkfigett Bürger unter ben Sot*

baten unb im Kriege aufgewaeftfen waren. Sie befaften in Solge

beffett militärifcften Saft unb einen bureft überftanbene (gefahren ge*

ftäfttten HRutft. Ser ßanbeSfterr fonnte fid) 3u folcften Vertfteibigent feiner

Sache nur ©liid Wünfcftett.

SieSpeierer bagegen unterfeftäfcten offenbar bie S&rftbifdjöflkbe

Sruppcnmacht, fte bitbeten fteft ein, ihre alte WeidjSftabt;, bie einft in

ben Kämpfen beutfefter Kaifer unb ©egenfaifer gangen tpeeren Sroft

geboten, fönttc üon ein 5ßaar Rimbert ßanbleuten nichts gn beforgett

haben. Sie oergaften befthatb in ihrem Auftreten gegen ben Vifcftof

ttnb feine Unterthanen jeber bittigen Wüdftcht, jeber ftugen SWäftigung,

währenb ßcfctere im Vertrauen auf ihre Stärfe ftch nicht ba3 ©eringfte

mehr gefallen laffen wollten. Vergeblich waren bie Stufte gebietenben
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©enteilen beS NctcbSf am mcr gcricbtS 3u3Beblar; bcr NuSbntcfe

offeuer ^einbfcliflfcilcu tonnte kl Dem lange ucrfyaUenen t^ioUc uic^t

mehr jurndflcbrängt ©erben. Die uädifte Beranlaffung liie.w gab ber

obengenannte BJalbftreit.

Nut 20. 'Jltäi'3 bcs Sabres 1716 fielen ctroa 1000 Bauern ber

jenfeitigen Bemtcr Niarientraut, ßirrweiler nnb DeibeSfeeim, trat Brit»

geht, öeugabeltt nnb Flinten bewaffnet, in bett ftreitigen SBalb bei

Dubeubofen ein, um Die ©peierer an bcr Nbfubr beS bafelbft eigene

mächtig gefällten Mlafterljol^ee ju üerbinbertt. Sic batten faum ble

Stabtgränje befegt, als in ©peier Die frömmeln gerührt, bic Bürger

3u bett SBaffeu gerufen, Dfeore nnb Säße befefet würben. Dev Stabt*

ratb fanbte einen Notar in baS fürftbtfdjöflicbe BalaiS mit ber Bn=

frage, ob Stiebe ober ftrieg berrfcbc. Der gürftbifdjof liefe erwie*

bern, bnfe er oon bem Nufftanbe ber Bauern nichts wiffe, bafe er aber,

wenn fitfi bie Dubenbofer unter nachbarlicher Beihilfe in ibretn eigenen

Blalbe 9lccf)t nerfebaffeu woßtett, ihnen folcfeeS nicht wehren fönne.

Buf biefe Bntwort oerboppelten bic ©peierer ihre ^Soften nnb entfen*

beten Batrouißen burd) bic ©trafeen ber ©tabt. Der Bifcbof fab

feine BJobnung alsbalb mit Bewaffneten umgeben, 31t betten fi<b noch

oiele Neugierige gefeßten. Das bifcfeöflicbe ©efinbe, bas fid) fdwfeenb

an ben Dboren aufgefteßt, tnufete gurücfweichen. Bus bem Raufen

ertönte alsbalb ber Nuf: „Seht buben wir bett Bettelbifcbof ! ©reift

ihn, führt ihn auf ben Nltpörtel ! BorwärtS auf bie Pfaffen, ftiirmt

ihre Käufer" u. f. w.

Der greife Surft berlor bie Nufee nicht, ©r fefeiefte fofort feinen

©ebeimfdireiber 3U bem Natbe unb liefe ihm erflären, ba er als NeitfeS*

fiirft itt feinem §aufe oont Böbei befefeitnpft unb mit einem Ueberfaß

bebrobt werbe, !önnc er ben Bauern öor ber ©tabt nicht ben Nüdjug

gebieten, ©r werbe bicS nur bann tfeun, wenn bie Unrnfeigften, fowie

biejenigen, bie fid) gröbliche Neben gegen ifen erlaubt hätten, auSge*

liefert würben unb, matt ifent oofle Sicherheit gewähre. Der Natt)

oerweigerte BeibeS. Bei einbrechenber Nacht oerlief fiel) übrigens ber

Bolfsbaufen mit bem Bortage, ben begonnenen Derrorismus gegen ben

Bifchof am anbern Dage fortjufe^en.

Snbeffett hatte ber fürftbifd)öflicbe Bmtmamt bon Sfifelau, ber

wäbrenb biefer Buftritte in ©peier jugegen war, faum bie gefahrboße

Üage feines §errn erfattnt, als er eiligft bett Heimweg antrat, um bem»

febett Durch bie redjtSrheinifd)eu Unterthanen $ilfe 3U bringen, ©chou

am frühen Blorgen beS 21. 3Jtür3 fonntc er beut bebrättgten Surften

bas $eraurücfen ber Brurheiner melben. Der Napport tautet:

Ul
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„£>od)Würbigfter Sifdwf, gnäbigfitcr ftiirft uttb töerr \ 9?nd)beiti

icf) wäfjrenb ben dou ber ©tabt ©peicr nnoerantwortlich gegen (Sw.

ftochfürftliche ©naben unternommenen Xhiitlidifeiten mid) biedfeitd

föbetnd Begeben, nnb ein- uub bem anberit Gebienten, in .specie aber

bem 3otffc^reiber ßumpp bauon 9lad»richt geben, fo ift alfobalb auf

wettere im ßanb gethanc Sorfteßung afled nach ihrer fdmlbigcn Cb*

liegenbeit uttb geleiteten Pflichten p ©eroebr gceilet, fortl)iu ftcfi biefe

92ad)t bei 1500 Santi öcrfatnmlet, alfo bat nur auf gttäbigfte Orbre

warte, um fid», wo »erlangt werben fofltc, entweber mit ©litupf ober

©ewalt p fießen. 3<ft febc, baß biefer ßente ©ifer alfo heran wallet,

bat bie gnäbigfte Orbre nid»t fo halb angelangt, fclbige ptgeit werben

nebft mir in Unterthänigfeit p fein, ©w. §ocbfiirftlid»en ©naben utt=

terthänigft treuefter Unecht Wucherer. Sagböufel ben 21. Sär$
1716." *)

©leidföeitig war aud» ein Schreiben beb biefigen ÄmtmannS ein»

gelaufen, beS 3nbaltb :
„9tad)beni geftcru Slbenb burd» ben fränfifdjett

Hpot^cfer ber 9iuf anbero fommen, bat bie Sürgerfdjaft p ©peier

ftd) feinbfclig unterftauben, (Sw. Ipochfürftlichc ©naben p bloqntren,

unb man nicht weit, Wad ferner tentiren börfte; ald habe fogleich baS

ganje ?lntt aufbieten, aud» einige ©d»iffe bis Slheinbanfen abgehett

laffen, um bamit im SiothfaH ben Sluefdwt über» eben p fönnen,

welche» ©io. £od)fiirftliche ©naben in Unterthänigfeit berichten, nnb

bero ferneren gnäbigften Sefebl erwarten follen, mit aßer ©ubutiffion

Perharrenb, Sßbilippdburg ben 21. Sartit 1716, ©w. ftochfürftlidien

©nabett unterthänigft gehorfamfter Wiener unb Unterthan ?l. ßuitip,

3oßfchrelber."**)

Heinrich £>artarb fonnte jefct ohne Sangen ben Weiteren ©r*

eigniffen entgegen fehen. Sei Xagedanbrncb fchidie ber 3lath aber--

ntald einen Sotett an ihn mit ber ftrage, ob er Sirieg ober Trieben

Wolle. Ser Sijefanjler gab pr Antwort, matt habe geftern nicht

nur ben Sifdwf mit Sorten, fonbern aud» beffeit SWeffen auf offener

©träte in ber Shat mithanbelt; folltett bie ©peierer glauben, auf

biefe Seife einen Sfteidjdfitriteti behanbeln p bürfen, fo werbe man

fie heute eines Sejfereu belehren.

Sie bifd&öflicbe Slufforberung Pont oergangenen Sage, bie Unruhe*

ftifter audpliefern unb wegen lufrechtcrhaltmig ber Orbnung Särgen

ju ftetten, würbe wiebcrholt; als aber hierauf bis ptn Siachmittage

feine genügenbe Antwort erfolgt war, trachten plöölid» brei ftarfe

*) Thentr. europ. XXI. S. 148.

•*) dbfnbafelbfi.
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ßännfdjüffc Poit bei lilnppcl bei? Somes unb eine rothe Jfaftne flatterte

uom Xtjurmc gegen 9tl)cinf)aufen ttteit in bie ßuft, bc» bereit» auf ber

SBeibc lagernden fBrnrft einer» ein woblDcrftänblicbe0 Reichen. 3n
brei kaufen bewegten fie fid) atebalb oorwartä gegen bie Stabt, ©e=

khüge unb SWauerbrccber mit fiel) führend. Ser eine, etwa 1000

9ftann, ooran Hi ScharffdjüfteH unb 20 3immcrleutc mit ihren Werten,

befehligt non bem bifdwflidjen Cberforft* unb ßanbjägermeijter Slbam

Ghr iftoph uoit »clmftäbt, riidte Per bas Sifdiertbor, l)ieb baäfelbe

rin nnb nahm bie Xhorroad)c gefangen. Ser zweite Raufen nal;ete

ftd) bem SJlarrthmc. ©r beftanb au» bem fjJhilippäburger SlmtiS*

fpntingent unter ber Slnführuttg be» maeferen Amtmann» Slbrian

ßumpp. Sühn erftiirmten untere ßanbdlcute bie perfdtloffene fßforte

nnb als fid) bie madiehabeitbcti Bürger innerhalb berfclbcn gur Sehr

leben wollten, mürbe fofort einem ber Stopf gefpalteu unb mehrere

»ermunbet. Sic Sieger oercinigten ftd) hierauf jum Singriff auf baS

weifte Shor, welche^ 3m’ gweiien mit Shünneu beieftteu fßertheibig*

utig^linie ber Stabt gehörte. Säftrenb nun hier ein ©efeeftt ent*

brannte, wobei gwei Speierer ben Sob fanben, gelang e0 ben 33 r u=

rbeinern einen fd)lcd)tbcwad)ten XI)urm in ihre ©ewalt gu bringen,

burd) weldjcit man in ba3 3nnere ber Stabt einbringeit founte. 23e=

ftfirgt Wichen bie SBrrtheibigcr guriid; bie iöifdjöflicften aber jagten

ihnen in wilbem Siege3taumel nach, erftiirmten bie ftauptwadje , be*

mäcfttißten ftch ber Schlüffel aller Shore ber Stabt unb öffneten biefe

ihren Saffenbriibern. Sin einen Siberftanb war nicht mehr gu benfen.

Slor bem 3tathhßu0 würben alsbald gwei 6 pfünber Stationen aufge*

pflangt unb bie Bürger aufgeforbert , unoergüglid) ihre SBaffen ab*

guliefern.

©0 war eine furchtbare Semüthigung für bie ftolgen Steidjö*

ftabtler, jefct al0 Scfiegte unb um ©nabe bittenb, üor Senen erfdjeinen

gu müffeit, bie fie feither mit ber gröftten ©eringfdjäfcung behanbelt

hatten. Sie dauern öerfäumten auch nicht, ben Dielfad) empfangenen

Spott nunmehr mit gleicher 97h’inge heimgugablett. Sie ängftigten bie

Speierer namentlid) mit ber Srobuttg, baft fte Stile fatholifdj Werben

mnftten unb baft bereits ein ganger Starren öolf fHofenfränge befteflt

fei, um fie baran beten 3u lernen. Sie abgelieferten SBaffen würben

auf gwei Stüftwägen geloben, juerft im Sriumph in ber Stabt herum»

geführt unb bann nach Srudjfal »erbracht. Sie ©innabme ber wohl*

bewehrten Stabt Speier unb bie Entwaffnung ihrer gahlreicheit Bür*

gerfeftaft war innerhalb weniger Stunben oon etwa 3000 ßaitbteilten

oollenbet worben. Selch’ etue Schmach für bie alte 9teich»ftabt

!

21*
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Dct Sifchof lief; bcn Mntp iuip bie ^uitftmciftcr — brr Sitr»

germeiftcr unb, ber Stabthauptmanu loarcn entflohen — oor ftd) rufen.

@r hielt ihnen bie llnbulbfamfeit mib bie öartnäcfigfcit ber Stabt

oor unb erflärte, er fei weit entfernt, beten JHecpte ttttb Freiheiten

angutaften, fonbern wolle nur geigen, wie er nötpigcnfall® ftd) felhft

helfen fönne. Die Speierer möchten ei übrigen» ali ein befonbere»

Ölücf betrachten, bah feine Örurheiner Silig guerft in bie Stabt

eingebrungen fei, benn wenn bie-3 bie linfirheinifdjen Unterthanen ge»

wefen wären, fo hätte er eine $lünberung fauttt oerljüten föttnen.

liegt barin fein geringe! Kompliment für nufere Ranbileute.

Die Stabtbertreter behielten fiep öor, wegen bei ©efehepeneu

bei ßaifer unb 9ieid) Stecht gu fuchen, »erfpraepen jcbodjbem Sifcpofc

bolle Sicherheit für fiep unb bie ©einigen, er möge um ©ottcewillen

nur bie Säuern ptnauifepaffen. Diefe liehen e! fid) in ben guten

Quartieren ber Stabt allerbingi wohl fein uttb gingen babei mit ihren

Süthen nicht gar gärtlicp um. Sie forberteu eine fo reichliche Ser»

pflegung, bah babon audi noch für ihre §(ngchörigen gu ftaufe etwa»

übrig blieb. Seprere liehen fogar 2Bcib unb tfinb gn ftd) in» Quar»

tier fommeit unb richteten ftep ein, all wollten fie für immer bableiben.

Das ungewohnte Sobllebcn ergeugte unter ben Qmbleutcn einen 9)luth=

willen unb Uebermutp, ber fie gu allerlei SiSfcpreitungen trieb. 5118

g. S. am Ofterfefte ber ftäbtifepe Spnbilui unb bie Doftoren in

bie fiircpe gehen wollten, nahmen ihnen bie Sifchöflicpen auf offener

Strahc bie Degen ab unb führten ben proteftautifepen ©ottcSbienft.

ÜWit biefem Senehmeu war feboep fteinriep Sjartarb uiept einber»

ftanben. ®r erließ baper an feine SNilig einen DageSbefcpl bei 3n*

halt!: „Daß Wentanb, wer ei auch fep, bei cmpfinblicpcr arbitrari

Strafe fid) erfüpne ober erfreche, bie ber Sroteftautifcpeu» Ultb vjjefor»

mirten* Religion gugetpane Surgerfcpaft unb 3uwol)uer, bepberlep

®e{d)led)tS, betten Öprigett unb ipren ftirepenbienern in ihrer ©ewif»

fenSfreiheit unb Exercitio Religionis ba§ ©eringfte nicht tnoleft gu fallen,

gu turbiren ober gu berpinbertt mit Sorten unb mit Seifen itt feiner»

lep Sege; fonbern fie aller Orten in ihren Sirdjeu uubScpuleit frep,

beneu 9leid)S»KonftitutioueS unb Friebcnifcplüffen gemäß, oerfapren,

unb iprer Exercitio Religioni» abwarteu gu (affen. Slllcrfeiti ©eift»

liebfeit, Srebiger unb fonft Oebermann aud) erintternb, fiep bott allem

Schäuben unb Sd)mäpen auf benKangleit uttb in Schriften gu enthalten."

©leicpgeitig oeröffentlicptc ber Sifcpof eine ©rflärung, auf welche

Seife ber Ueberfall ber Stabt Speier oeranlaht worben fei, um ben

hierüber in gang Deutfcplanb utnlaufenbeu, einfeitigeu ©crüdjten gu
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begegnen. $en SftcichSbcbörbeu gegenüber oermochtc er ftch übrigens

nicht ju rechtfertigen. 2Som ftammergericht gu Stkßlar erfd)ien

fefjon wenige Xagc nach bem ,'vriebeusbruche ein Sefehf , worin bent

5Öifcf)ofc bei ©träfe non 10 fWarf (golbes geboten würbe, bie be*

waffnete SJJannfcbaft auS ber ©tobt 3U führen nnb unterm 7. 2lpril

hatte ber Kaffer ben Kurffirfteu non ber ^falg nnb ben Uaubgrafen

oon ftcffen^arinftabt beauftragt, ben £anbel auf gemeinfamc

Äoftcn ber Setheiligten 311 unterfuchen. 3)er halb barauf erfolgte Xob

be§ (Srftereu Pcrgögertc bie ltnterfuchuug. ?tm 18. 9)tai würbe baS

(gebot, bie ©tabt 31t räumen, non bent Kaifet
-

geftettt.

föeinrid) .v?artarb begnügte ftch mit ber (Srwicberuug, bafi bie

Klagen ber ©pciercr auf Ußgcn beruhten nnb bah er erft bann feine

Sieutc entlaffen werbe, Wenn bie cintrpffenben $?a<htbotcu beS KaifcrS

für feine Sicherheit gefolgt hätten. (Sr hielt fortwährenb bic ©labt

mit sahlreichen Xruppeu befeßt, woPoit täglich 600 9Wattu bic Sachen

bejogen; auch machte er au bicfclbc eine tHeftforbcrung non 214,300

(gulbeu, als oon jener ©umme herrithrenb, in welche bie ©tabt wegen

gewaltfamcr Schleifung ber Säfte non 4$hilippsburg früher »er*

nrtbcilt worben war. 3m föinblicf auf bic ©enteilen beS Knifcrs

unb beS Kammergerichts hofften inbeffen bie Speicrer ftüublid) auf

(Srlöfimg non ihren 2)räugern. (SS entftanb baburch am Fimmel»

fahrtstag 1716 baS @erücf)t, ein nahenber t&ecrhbufen werbe bie ©tabt

befreien. 2>aSfelbc erwies fid) aber als falfch unb hatte feine anberen

folgen, als bah neue 3»3ügc bie bifdjöfliche Sefafcung in ©pcier

berftärften. ©0 nerfloffen 15 nottc Sod)cu, bis cnblich bes SfaiferS

ÜRadjtboten erfdjieitcu, um ben ipnnbcl 311 unterfuchen. $er 35 i f c$ 0

f

muhte jetjt aHerbings feine Iruppen jitrücfaichen. 2tm 4. 3uli Per*

liehen biefelben mit flingcnbem ©pielc, wohlgenährt unb mit bem be*

friebigenbeu ©effihlc, ftch für langerbulbeteu ©chinipf gehörige (genug*

thuung Perfchafft 311 haben, bie '.HcichSftnbt. bemfelben £age feljrten

auch unfere Sanbslcute non bem KriegSgugc heim, ber unter bem Hainen
bes Speierer=3?anernfriegcS befannt ift.



326

XXXV. «Äaptfer.

Die Megieruttggjeit be$ i>ürftbijd)of$ Damian Jpugo i»on Stfeön-

born bon 1719—1743. Dejfen Wegentenbanblungeu auf bem

©cbiete ber gelftlidjen Sertualtung. Jttirdje «nb Stfettlf.

.Qciurtefe .fjtartarb batte bet 3fiten barmt gebaefet, ba« Speiercr

Canb gegen bie etwaigen folgen feiner unerlaubten Sclbftfeilfe fiefeer

ju [teilen, tnbetn er ftef) einen (foabj 11 tor mit bem SRccfetc ber 9iact)=

folge fe^en liefe, an wclcfeen bic '.Regierung [eben 3lngenblicf abgetreten

toerben fonnte. UebrigenS beburfte er and) eine$ Reiferes im Slmte,

benn bie ßaft ber 3al)re nnb bie fefetoeren Sorgen mäfercnb bc§ lefeteu

9tciefe$friege$ nnb bc$ Stampfen mit ber Stabt Speier featten ifen

tief gebeugt. Da$ Domfapitel crtoafelte am 27. 2Rai 1716 beit oon

Bapft unb Sfaifer beftcn§ empfofelcnen (farbinal Damiau §ugo
©raf bon Scfeönborn junt (foabiutor be§ greifen Cberfeirtcn. Den
13. 3luguft, alfo furj; ttadfe Beenbigung ber Speiercr ftefebe, tarn ber=

felbe in ^Begleitung bc$ BifdjofS feierfecr. (fr wollte waferfcfeeinlidfe bic

Stätte toieberfefeen, an wcldjer er fiefe oor 17 Saferen unter anbercit

Berfeältniffen einige 3c»t anfgcfealtcn. Damian ftugo gehörte ttfimlkfe,

beoor er junt geiftlidfeen Sacfee überging, bem Dffijicr$ftanbc au unb

feattc bei Beginn be$ fpattifefeen (frfefolgefricgc® unter bem ßcueral=

felbntarfcfeatt oott Dfeiittgen in ber Seftung Bfetllppöburg eine*

Compagnie fommanbirt. (fr mar bentnaefe ein alter Befamttcr unterer

UanbSleutc, bie fiefe ob feiner (frfeebuttg uiefet wenig freuten. Sic

rftdten mit iferer ©ompagnie ju gufe nnb jit Üf3ferb beit beibeit Brälaten

entgegen, um biefelben in feierlicfefter Söcife feierfeer ju geleiten. 3lnfeer=

bem war ein grofee# „Draftament" bereitet, mogn mau Slödfee unb

3uderbäcfer eptra oon £>eibclberg oerfeferieben featte. SBäfereub ber

SRafeljjeit fpieltc bie boit Speier feeriibergefeotte fürftlicfee fiammermufif.

Damian .£utgo nafem oor ber ,§anb feinen 3lntfeeil an ber

bifdwflidjen Regierung, wofei eine [folge be§ günftigen Berlauf$ ber

gegen ben Bifcfeof eingeleiteten 9teid)$procrbnr. (fr ft ber Dob be$

Öcfetcren berief ifen -$ur ungctfeeilten llebernafentc ber üRegentcnpflicfeicu.

.§e inriefe föartarb ooHcnbetc feine irbifefee ßaufbafen im

Wooember 1719. 311$ gleicfebcrcefetigte löaupterfecu feine« bcbeuteitbeu

Bermögen$ ernannte er neben feinem Steffen unb ber Domfabrif in

Speier bic 3lrmcn bc$ .ftoefeftifts, ber fcfeönfte Beweis, wie fefer biefer

cble Sürft ber Eingebung feiner llntcrtfeaneu roiirbig gewefen ift.
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So glücflid) bic Sßhilippöburger bamalS mit ihrer üattbcs*

berrfdjaft matcn, fo mettig fonntcn fie mit bcn Silitärgcmaltbabern

iti ihrer Stabt gufricbeti fein. 'Ser (SouPertteur Varou oott Veip*

p c r g- führte nicht baS ftrenge ©omutanbo feines Vorgängers bes »er*

ftorbenett 3: f| fingen. ©r mar mciftenS auf feinem Sianbjtfce in

Sdjmcigeru abmefeub ittib fein StcllPcrtrcter, ber Vlabntajor oon

fR obenan, fdiciut baS uotbige Slnfeben nicht befeffett 31t hoben, um
bic aus ocrfcfjicbcnen (Sontiiigcuteu befteljenbc Vefapung im 3anmc ju

batten. 3ln Stelle ber alten Crbnuttg trat mieber bie 3Ügellofefte

Sillfür. 'Ser Stabtratb fab fieft geuötbigt, hierüber bei ber ^Reichs*

oerfammlung gu $cilbronn 1714, mo mau fid) obnebieS mit ben

Angelegenheiten ber bieRgcn Heftung befafjtc, ilagc ju führen, ©3

mürben folgcttbc Vefdimcroepunfte gufammeugcfteHt nnb ber fürftlicbc

fftnth Scbotumarg mit Itcberrcidjitng bcrfelbcn beauftragt:

1. Sie (Barttifon läfet fiel) üott icber auf ben Warft hierher

fotnutenben £>Dtgfuhrc bei jebetu Sadjtbaufe ein Scheit oerabreicben,

obgleid) »011 ber Stabt jährlich 5 bi§ 600 .(Hafter $013 oor bic

Sacbtbättfer nnb (fafernen geliefert mcrbeit. ferner berfeben fich bie

Offtcierc nnb Sarfebcntcr ohne Scheu mit beut befteu £>013 aus bett

bcrrfdjaftlicben Salbungen, lebterc treiben fogar hattbel bamit. 2.

ABthtgt man bic 3Rarftfubreu, meitu fie abgelabcu, Vafltfabeit, Vau*

matcrialien itttb SlnbcreS aitS ber ffeftung in bie Sltihenmerfe nnb

mieber bereitt3ufftbrcu, mic nicht meuiger jnr ?tu§fubr beS SfotbS unb

UnraibS , bcn bic SRuSfcticre bei bett (fafernett machen. 3. ©ine

hauptbef^merbe bilbet baS Slbfottragierett aller Siefen bnreh bie Vffrbc

ber (Baritifott. ©bento baS unnötbtge 3nunbirett uttb Stauen ber

JfeftungSgräbcit , mobttreh bic (teCer ber Bürger unter Saffer gefegt

uttb bie gunbamente ber (Bebäube befdjäbigt merben. 4. Sa3 Verbot

bcS 21bfd)lagen3 ber Saatbacb bei .^oefjmaffer 3ur SomttterSgeit. 5.

Ser ohne 9?otb oorgettotnmette Abbruch bürgerlicher Käufer auf bettt

(BladS in ber Vorfiabt, mclchc fdjon 31t bett fraugöfifcbcu 3dten ba*

felbft geftanbeu. 6 . SaS ben VürgerStödjicrn unb Sittmctt geftattetc

.fteiratbeu an (Barnifottsangehörige uttb baS Slmoerben uugeratbener,

ihren ©Itern ober fterrfdjaften ungeborfattten VürgerSföbnc uttb Sienft*

boten sunt Militär. 0. Sie Schöbigung ber bürgerlichen ftanbroerfer

nnb (Bemerbetreibcubett bttrd) bie Pont (Bouoernenteut in ber Stabt ge*

bulbcten ^rembett, tomie bttrd) bett int Spital eröffiteten Seinfchattf

uttb bic Scbgcrct ber (Barttifott.

Ser (Bouöerneur Pon fReipperg gab bienwf am 18. Segentber

1714 31t (jeilbrotut eine fchriftliche ©rflärung ab, morin einjclne ber
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obigen Sefcbwerbe» erlebigt, bie aubereit aber gar feiner Serüdftchtigung

gewnrbigt toerben. 3» Vunft 1 ift gefagt: Sie ©olbaten füllen in

3nfunft bie in bie Heftung fommenben ^olgfubren frei pafiivetx Iaffen

unb benfefben niefjt mehr wie btSljer bei ieber SBadje 1 ©cbeit« .'öofs

abnebmen. ©benfo wirb ben SWarfebentern baö eigenmächtige £olg=

bauen »erboten; mit ben Iperrn Offizieren aber bfeibt c3 big auf

höhere SBeifung bei ber feitfjerigen Obferüang, b. h. biefc burften bie

SBälbcr plflnbern, toie fte wollten. Sie Antwort auf Vunft 2 tautet:

Sie hi bie geftung etnpaffirenben ßanbfubren füllen gu ftcrbeifdmffung

»on Saumaterial 2C. für bie ftolge nicht mehr »ermenbet werben. 2Öa3

aber baS 8tu8füljren beS Unratb§ betrifft, fo famt ich bicöon um fo

weniger btSpenflren, als mir bie ©auberbaltung ber Heftung ooni

faifertidten $offrieg§rath auf ba3 Strengfte anbefobten ift. Sa«
2tbfouragiren ber SBiefen bagegen wirb bei fdjwercr Strafe »erboten

werben.

Stuf bie Seitens ber ÖaubeSberrfcbaft noch befonbers »orgebrnebte

Sefdjmerbc, baft bie ©arnifon bem ifürftbifdiof big jebt uod) nicht

geliulbiget habe, wäbrenb bieg boeb im Sabre 1698 unter bem ©eneral

»oh Sinnigen ohne Anftanb gefebeben, reffribirte 9? eipperg unter

bem gleichen Saturn: „©obalb bie röntifd) faiferlicbe 9Majeftät uub ba3

römifebe Veidj bie Sflidftleiftung befehlen, wirb biefer AftuS fofort

ooDgogen."

Sie ÜßbiliPbSburger waren ^ergtieft pfrieben, menigfteng einige

3ugeftänbniffe erlangt gu hoben. Ser JRatf) Sdjommarg erbiett

für feine Semiibung einige ©ilbergeräthe im SUertbe »on 53 (Bulben

6 Sahen 4 Pfennig unb bem ©oittterneur Veipperg würbe bie übliche

9?eujahr8berehruug, bie man wegen feines llebelwoffettg fdjon feit gwet

Sabrcn gurücfgehalten, wieber gngeftcHt. Ser Aufwattb tjicfftr betrug

1715 nabegu 600 (Bulben. Sie georbneteu 3uffönbe ber Shüng’fchen

Gommaubantfchaft fehlten inbeffeit nicht mehr guritd. Sie hieftge

©emeinbe gerieth, trofc ber obigen 3ufi<berung, wieber in bie frühere

Slbbängigfeit gur ©arnifon unb mit ber Abnahme ihrer ©elbftänbigfeit

ging bie ihres SßoblftanbeS $anb in £>anb.

Samian $ugo, ber neue (fürftbifdjof, mar ba§ dufter eines

»ortrefflidjcn Regenten, ©r »ereinigte in fid) eine folche 3Renge »on

ffennfniffen auf bem ©ebiete ber geistlichen uub weltlichen Verwaltung

unb eine foldj’ raftlofc Shätigfeit, baft fein fdjaffenber unb orbneitber

©eift in allen Singeu unb an allen Orten beS JpochfHftS fidjtbar würbe.

©r erlieft eingebenbe ©efeftc uub Serorbutmgen gur Serbefferuitg ber

Sfirchuiguchi , bfä ©chulwcfenS, ber Rechts- uub Armenpflege, ber
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Sitten-- unb Sauitüt?poligci, gur fttbung ber (SJemerbe, ber .^>onbtt»crfc,

ber £anbwirtbfd)nft unb Biebgudbt :e. h. ©r fd)uf bie Saline 51t

Brucbfal, eine Btengc non Cefonomie* unb Sebaafböfen, ftifebmeibern,

SDtfibfen, Bierfiebereien , Branntmeinbrennerefen, ftruebt* unb B?ein*

nieberfagen. ©r crfdßofi mit einem SBorte alle ftilfsqueßcn bc?

Sanbe? gu reichem Segen. Nebenbei pflegte ber aßerbing? audj

einige foftfpiclige ßiebbabcrcien. Tabin gehörte nor 9lßcnt ber bem

gangen Sdjönborn’fchen ©cfcblecbtc innemobnenbe Bangeift, ber

namentlich bei Tantian §ugo ftarf ausgeprägt mar unb unter ben

bamaligen Bcrbältniffen befonbere Anregung fanb.

Tic affe BifdjofSpfalg hinter bem Tome gu Sbeier lag tmm

lebten Kriege ber uodi »crroiiftct unb ba§ ftürftenbau? , melcbe?

£cinrid) ftartarb bafefbft gebaut fjattc, gemährte feinen Ijinläng*

lieben üRaum für ben (Sarbiital unb feine gabfreidie Umgebung. TaS
grobe Sdjfofj gu BbtlippSburg aber mürbe ben ßanbc&berrcu üou

ber bortigeu ©arnifon befanntlid) feit lauge fd)on Doreutbaltcn. Ter

ftürft befcbloß baber, fid) .eine neue Siefibeug gu grünben. ©r batte

biegu feineStuegS bie Stabt Speicr auSerfeben, mo ihm gieid) feinen

Borgängern bie Hnbnlbfamfeit ber Bürgerfdjaft ben STufeutfjalt gang

unb gar oerleibete; er mäblte t>ieltnel)r, narf)bcm ftef» bie ied)nifcben

llnterfu^nngen bc$ Terrain? in SR bc in häufen für einen gröberen

Bau nngünftig ermiefen, ba? freunblid) gelegene Brucbfal gur ©rricb’

tung eine? ftänbigen 2öobn= unb SRcgieruttgSfibeS. §ier erhob fid)

1722 ba? feböne Schloß, Tamian=£>ugo’S Burg genannt unb in

ben folgenben Sabren bie gange fogeitanute SRefibengPorftabt, bereit

gefebmadooßen Bauftpl mir beute nod) bemunbern. ©benfo entftanben

au mehreren anberen Orten ftolge Bauten auf bc§ Bifchofs ©ebeiß

unb naeb beffen eigenen Bfäucu, fo in unferer SRnbe ba? frcunblid)e

Schlößchen gu 2Sag häufe l. 2Bir haben nun gunädjft bie Aufgabe,

ben ©inßuß ber Sdjönborn’fcbeu &errfd)aft auf bie biefigen 3aftanbe

gu unterfueben.

3Sn geiftlicber Begießung mad)te unferem Cberbirten bie in ber

Seelforge eingeriffenen Uebclftanbe oielfacben Stummer. ©ine oon be?

BifdjofS eigener föanb gebetsmeife niebergefebriebene SRotig offenbart

folcben mit ben BJorten: „Tu, 0 grober ©ott! meißt, baß e? mein

Bßiße ift, mit guten unb nid)t mit böfeu Sorten, Jßcrfeu unb Tbatcn

gu regieren ... Tn meißt, baß id) nicht?, als ba? JHedfitc »erlange

!

Tu ftebft, mic hart e? mir ergebt nnb mic oft id] gu Tir gu feufgen

bie böcbftc llifadje habe, mcit unter Bnbercm mein ©leruS, ber mich

in meinem Seclforgcramte billig erleichtern foßte, gum großen Xfjctfc
%
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midt in meinem Slmte ftört, ärflcvftdb berfdjreit, oerfolgt, ocrunglimpft

unb fid) fträubet, mcim idi ba§ (Mute belohne unb baS 35Bfe beftrafe,

mithin meinem Flinte gemiffenhaft genugthue unb meine Seele fdjitfcc.

3d> Imbc bcftholb bisher unenblid) üicl mtb auf mancherlei 2lrt ge*

litten! Jlllcin, groftcr (Moot! Du meiftt eS, baft id) btefc» Sittel gerne

gur ?tbbüfjung meiner Siinben ertrage. 3d) »ergebe 3ebcni oott gangem

ftergen unb bitte aud) Did), baft Du ihnen ücrgeihft unb fie gur rechten

örfenntnift fommen laffefi, bamit id) mein bifdmflicftes 91mt gemiffen*

fjaft unb ruhig berrichteu unb affmählig $u Deiner (51>rc nnb jum

&eilc ber Seelen baSjcnige in geiftlichen Sachen mieber berguftellen

oerntöge, roa§ burch fo »tele itciltc unb Sauigfeit bei ferneren Kriegs*

nöthen in Unorbnung geratfjen ift."

Sei ber Silage lieft c§ ber Siirft inbeffeu nicht bcmcnbeti, er

tmtfttc auch 3u ftanbeln. 3nt Saftrc 1729 befahl er ben ?lemtcrn, ge*

uauc Grfuubtgung über ben Sßaubel ber ßaubgeiftlidjen eiugitgiehen

unb namentlich bariiber, ob fie an Sonn* unb Jcfttagen baS £>od)amt,

/ bie Sßrebigt, 33cfpcr unb (Shriftenlcbrc gehörig holten, melcfter Befehl

1739 erneuert unb aud) auf baS Verhalten ber SdjuUchrer ausgebeljnt

mürbe. Der f)ieftgc SlmtSoorftanb, .^ofratl) SB
t f rf)c r, erhielt non bent

Surften fjicrtücgen nod) ein befonberes 3}tahnfd)reibcu beS SnhaltS:

„2Btr hoben jwar »or einigen 3al)rcn allfdjon ben gnfibigften 2?efel)l

an Did» ergehen (offen, baft Du gemiffenftafte Berichte, mic bie Sßfarrer

in beucu Orten, mcldje fid) in beitt Dir gniibigft auDertrauten Statt

befinbett, ihren (MottcSbienft treu, fletfeig unb orbeittlid) holten unb ber

Seclforgc obliegen, auch ob fie uidjt faul, nachläffig finb nub burch

ihre C^oitbuitc unb ßcben einige Slergernuft geben, quartaliter fpecificc

einfehiefeu follft, ba mir aber nid)t ohne fötiftoergnügen bis bafter mahl*

genommen, baft Du folcfte 5Bcrid)tcr fchou eine geraume 3eit unb gmar gang

unoerantmortlidj untertaffen habeft, alfo befehlen mir Dir hiermitnormalen

gnäbigft nnb ernftlicft bei 6 (Mnlbeit Strafe für ein SfbcSmal, baft bu

pro faturo mit bentfclben accnrat fortfahrett nnb glcid) uadt ocrfloffe*

ttent biefettt Cuartal, längftetts 10 Dage allemal uad) beut Quartal,

fothanen Sertdjt unfehlbar einfeftiefen folleft. .v>iite bid) oor ber Strafe,

bie mir fefjarf mcrbett epequiren (affen. ÜJerbleibeit bir übrigens mit

ynlbeit ttttb (Mnabert mof)l beigethau." 9(lS SBoftffriptnm heiftt cs be*

güglich ber Scftulntcifter: „51ud) ntüffen mir mit SBetümmernift

unb iU’rbruft fehett nnb oernehmen, baft bei einem unb anberen Scftul*

meifter in nuferen SmdjftiftSorteu Dielen berfd)icbencu Uutugenbeu

im Saufen, innerlichem 21ergernift= unb böfem Crempelgcben , and)

ltnffeift in ^Belehrung ber SHuber int Schreiben unb liefen unb rna»
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bcrgleidjctt mehr ift, berfpürt worben." $em 2lmttnann würbe auf*

gegeben, aud) fiierwcgcit bie ^eugniffc bex Crtsbefiörbcu quartalwcifc

cinsttfcfiicfen. Üftacfi bem Scripte nnfercS ©tabtratfis traf ben fiiefigen

Pfarrer fein £abct. ©3 würbe bemfelbcn bc3eugt, „bafe er in 93er-

riefitung unb Haltung feines ©otteSbienfteS jebcncit eifrig, {leifeig unb

orbeittlicfi fei unb man 3U gewöfittlicficr 3£ it täglidt eine heilige Weffc,

auf ©onw uttb fteiertage aber bas Ämt, bie Sßrebigt, bie ©firiftcnlcfirc

unb llefpcr rtdjtig habe, audj ntdjtS aubcrcs fageu fönne, als bafe er

entfig in ber ©eclforge unb in feiner ©onbuitc unb SebenSfüfirung

3ebcrmann juni ©fcmpcl gereicfic." 2)on bem ©djulmetfter fieifet

cS, bafe er jwar bem „Saufen, ©pictcu, 2lus= nnb UBcglattfen" niefit

ergeben fei, jeboefi fein ©ifer bebcutcnb uacfigelaffcu fiabc nnb er fiefi

311 bicl auf feinen Sßrftjeptor bcrlaffc.

2Dcr Sl)rä 3 Cptor, non bem fiier bie 'Jtcbc ift, beffeibete bie

zweite Öefircrftcttc in fiiefiger Stabt. 25er ©cfiufnteiftcr fiatte bie 93er»

pfliefituttg, benfetbeu 311 bcauffiefitigeu unb gegen eine jcifirlicfic SJefoh

bungö3ulage bon 36 ©ulben, fpätcr 40 ©ulben 31t unterfialteu.

©leidjwofil würben bie Snnftioneu bcs v

4>rä3cptorS fiöfier geaefitet, als

bic bcS ScfiulmeiftcrS, weit er berufen war, bie 3ngcnb in ben fiöfierett

Jöiffenfcfiafteu 31t unterrichten. 3« btefeu SBiffcufcfiaftcu gefiörte in erfter

ßinie bas ifateiu, als ÜTiitel 311m ©tubierctt, woburefi, wie baS jftatfiS*

protofoll fagt, maneficr ©eiftlicfie ober fonft gclefirte Warnt aus uttferer

Stabt fierborgegangeu ift. ferner „bie für ben fiiefigen ©crocrbeftanb fo

uötfitge 3lritfimetif" uttb ettblicfi 93ofaI» unb Snftntntentalmnfif.

25ic pflege ber Wufif gefdjafi fiauptfäefilicfi 3ur sBerfierrliefiuttg

bcS ©otteSbienftes. ©S fanbeit nidtt nur att allen fircfilidjen £>aupt=

feften, fonberit and) bei ben feierlichen $ro3effioueti au grofinletcfinani,

©firiftifitmtnelfafirt (nach ©peier), üßfingftbienfttag (naefi SÖagfiäufel),

in ber Streu3Wocfie (nad) 9tfieinSfieint nnb ftitaitbcnfieittt) entfprccfiettbe

muftfalifefie Üßrobnftioncit ftatt. 2)as ftcibtifdje WufifforpS beftattb

3War (int 3afir 1729) nur aus 6 bis 8 Wann, cs waren jebod) mit

SluSnafime eines ©i^igen ade tßfiilippsbitrger. 93ei bent Waugel einer

©arnifonSmufif ntufete bie Stabt, beöor ftc ifire eigenen utufifalifefien

Strafte fierangebilbct fiatte, folcfie jeweils Don auSwartS foninten Inffett,

waS mit grofeen Auslagen berbunben war. ©0 fofteten bie Wufifautcn,

weltfic man int 3afir 1716 3ur J^etcr ber ©eburt %S faiferlidjeu

©rbprinsen nnb beS Sieges über bie Türfeit bei 5$ctcrwarbcin

bon ©peier hierher berftfiriebett, an Honorar, XranSport unb 3efiruitg

nafiesn 100 ©ulben. 9lucfi bic fiiefigen Wnfifcr würben für jebe

öffentliche Stiftung aus ber ©enteinbefaffe be3afilt, anfterbem 3»>fen,
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Sofauncu unb Raufen jur tfirdjcnmußf augcfc^affl. Sk Sioliniften C
erhielten Sögen unb «Saiten gratis. 3m 3al)r 1727 finbcit mir einen

SBrafiliengcigenbogen ju 4 iöancu, 1 SiSfantquint, 1 Saßqitiut, 1

Cuart* unb 1 ©ilberfaitc 5« fc
'4

.Qrettjer uerredjnet. 211? fpätcr

( 1751) bei* ©emeinbe geftattet würbe, bet Ommobiriaioerfäufcn eine

9fecife , ba? fogenannte Ä r e u 3 e v g c Ib (1 freier üou jebem ©ulbett

bc? HmtffdiillingS) unter bei* Scbingmtg ju erbeben, baß ber ©rtrag

jnr Unterhaltung bc§ einigen ßic^tS in ber ftirdjc ober 31t ©chnfswccfcn

Perwenbet merbe, erridjtcte unfer ©tabtratl) Ijieuon eine SWufif faffc,

ber balbbarauf and) nod) eilt Srittcl be? CpferftocfcS 3ußcl. ©5
würben tarnt au? biefent Jonbe aßc 2lu$gaben für bic eble Sonfunft

beftritfeit, mit bic fid) foutit ttnferc Soreltcrn nicht wenig oerbient ge*

macht I)aben. Ser Segen, welcher in mufifalifdicr Sc3ichnng nod)

heute auf unferer ©emeinbe ruht ntib beut wir nufere »erhältnißmäßig

fcl)r gute ©tabtmufif »erbattfen, fcheint oon ba her 31t batiren.

Sei Bcfeeung ber hiefigeu ©dntlftefleu übte bic ©emeinbe ba?

SräfentationSrcdjt. Ser oott ihr oorgefdjlagcnc Üef>rer mußte fich

über feine Befähigung 5m* 3nftruftion ber 3ugcnb im ßefen mtb

©chrcibeit, auch in aßen bajit gehörigen gciftlidjcit unb weltlichen

Singen atiSweifen, fonbattn in bic £änbc bc? geglichen iHatheö in

©peier ba? fatfwlifd)e ©laubenSbefcnntniß, fowie beit Sicnfteib a6*

legen. Ser beftgnirte Srägeptor, welcher gewöhnlich bic „Sbtlofopljie"

abfoluirt hatte, witrbc oor bem ßanbbedjanten in äßiffentßal unb twr

bem hicftgeit Pfarrer über feilte Stiftungen, namentlich im ßatein,

ejaminirt unb hierauf ebenfalls »01t bent gciftlichcn SRathc approbirt

unb foufirmirt.

3tn SDfär3 172« crfdjien ein laHbcöhcrrlidjer (Maß au aßc

Ober* unb Ütemter be? föodjftiftö aitläßlid) ber cittgeriffcnett 9lad)=

läfftgfcif. ©? heißt barin : „©? wirb uit? geflagt, baß bie Sugenb

in nuferen bifchößichen ßanben unb Siö3e? fo wenig 001t ihren ©Itern

3u benen Schulen fowoßl, al? aud) ber (Shvifrcitleljrc angchalten würbe,

unfere IßaftorS aber ohne Stffiftenj bcs „brachii secularis“ in iotdjen

wichtigen Singen, aßen Jlciß ungeachtet, bod) nicht fteuern, noch bic

©Item für fid) aßein bic ungcbunbeitc, auSgclaffene 3ußenb bezwingen

fönnteu, auf baß bic Schulen unb ©f)riftlid)c--ßd)rc ßeißiger befuefit

würben; alfo^cfchleu wir euch (nämlid) beit 21emterti) hiermit unb

fraft biefe? gnäbigft, baß ifjr auf nuferer ßaubbcchantcn , Safloren

unb ©eelforger Slnfudjcn unb Begehren ohne ©infprochc bie ©entein*

ben, ©Itcrn 20. bafjtn mit aßer Schärfe unb ©ruft atihaltcu foflet,

bamit fte ihre SHnber ohnfcßlbar ßeißiger, al? bishero gefdjjehen, in
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bir Schule fomohl, nid Ehriftenlcljrc fdürfeit mib *'a»u guo fic nicht

bic uccuralc Varitiou Iciften, fo ift eilt folchcd anfänglich mit fdjarfeu

Oielb= ober Mrbeitdftrafeu, oöitftcfn^v mit einem ©ulbeti, an ihnen p
abnben, bad p>eitemal bei fid) erzeigter tpartnaefig* ober Söerftocftbeit,

Verachtung, Vacblafftgfeit ober böfem 2lMftcu mit 1 ©ulbcit 30 ftrp.,

bad brittemal aber mit 2 ©ulber» toivflid) oon 3Tmtdmegen p bc=

ftrafew; tocr aber troö biefer breifachen Ermahnung unb Veftrafung

nadtliiffifl, ober boshaft fetnt foHtc, ber ift und gfeid) anpjeigen, ba--

mit mir iljn , ober folche ©item, Vormünber k. pr boflfommetten

SRaifon bringen fönnen, entmeber mit pnbltfen Slrbeiten, ober gar

mit 3rortfd)affuug and unferem ßanb ober mit anberen Mitteln unb

SEBcgen. 3hr habt unter 20 9tcid)dthnlcr Strafe hierauf p achten,

geftalten mir unb an euch p halten gebenfen."*) 9?ad) einer meitereu

Vcvovbmtng follten bic Slmtleute jur Sontrole bed Sdmlbefudjed mit

jebent 3ahre eine ßtfte aller fdjulpflichtigeu SRäbdjen unb ftnabeu

ihres Vejirfd bon 6 bid 12 fahren einfehitfen.

llufere ßanbdleute gehörten leibev auch p ben Saumfcligen in

biefem Sßmtftc. Sie mürben 1741 burd) bad 9lmt an bie Veobadftutig

ber Schulpflicht erinnert; beffenungeachtet bcrndjtneu mir gmei

3ahre fpäter bie ftlage bed Ijicfigen Schulmeifterd, ba& nur 40 jüiitbcr

bie Schute befuchen, obglcid) etrna 70 baju oerpflichtct mären, llebri*

gen» muhten and) Echtere bad Scpulgelb üottftänbig entrichten.

DaSfelbe betrug fftr bic 5 ©tonate bed fterbfted itnb SBinterS, and

melchcit bantald bie gauje Sdmlgeit beftanb, 40 jüreujer per Stopf.

Vebft bent Sdmtbgctbe hatten bie Sd)«lpflid)tigeu and) bad Vrennholj

für ^eijung bed ßcbrjimmerS ju ftetlcn. Sie brachten gu bent Enbe

tägtid) bad fogenanutc Scbulfdieit bal)in mit. Die Einführung ber

Sommerfchuie faub erft unter ber uächftfofgeubcu fterrfdjaft ftatt.

dagegen haben mir uod) and ber Scfjönborn’fdjen Vegierungdpeviobe

über bie Entftehung einer Slnftalt gu bcrid)teit, meldje, obtoobl bon

borherrfdtcnb firchlidjem Eharafter, bcnnoch in ber #olge für ben

hiefigeu 3Sugeubunterricht bon grober Vebcutung gemorben ift.

Der religiöfe Sinn unferer Voreltern hatte pr Seit bed allge»

meinen SBohlftanbed bal)ier nid)t nur eine neue, veidjaudgefchmüefte

Sirdje gefeftaffen, fonbern auch für Vermehrung bed ©ottedbienfted

Sorge getragen. Derfelbe Kaufmann Vctcr Xogttio, beffen Opfer*

miHigfeit mir hereitd aus ber p ©unfteu bed fäirdjenbaueS cröffneten

Snbffriptioudlifte fenueit gelernt, beftimmtc in feinem Deftamente bon

1712 bie Summe bon 100Q ©ulben 3ur ©riinbuug eines goitbd,

*) Sammlung b. bodiftifH. Sptiertr. Ö5cf. imb ßanbcäoerorbmmg. IT. <3. 93.
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aus weldjem neben bcnt Ijicfigcit Stabtpfarrcr ein weiterer ©eiftlidjer

mit ber Verpflichtung augeftellt werben follte, täglid) eine Ijciligc Vteffe

(Srütjmeffe) 311 lefett unb bauoti monatlid) gwei bent Seile feiner

•Seele guguwenben. Sn ben Sabren 1713 bis 1716 ftieg biefer Sonb

bureb Ijingugefommcne ßegatc beS SdjtofferS ©briftopb V cd}mann
Don 644 ©ulben, beS Vierftcbcrs SlnbreaS Obcntbal non 600 ®ul-

ben, beS StabtfcbrciberS VbitipP Safob ©ngclbarb 0011 400 ©ulben,

beS StatbSberrn ©ottfrieb Serie oon 200 ©ulben, bes ftärcberS

Sobann SR ei ff oon 10 ©ulben auf 2854 ©ulben. Vach ben Sntentiouen

eines 2Tf>ciIe ber lebtgenaunten Stifter füllte bic Sunftion beS angu*

ftetlenbcn SrübmefferS and) auf Vetintg beS „abenblicben Stofen*

IrangeS" unb lluterriditung ber Sugenb im ßateinifdfen nuSgebebnt

werben. 2>ie Verwaltung beS Jonbe^ aber würbe üoit fämmtliihen

Senatoren bein Stabtratb guerfannt. 2)a ein £bcil ber gugewiefenen

ftapitafien nidtf foglcid) eiugnbringcu war, aud) 300 ©ulben gattg Der*

loreu gingen, fo foitute an eine DoUftänbigc (Erfüllung beS StiftungS*

gWccfeS üorerft nid)t gebadbt werben. Snbeffen fuebte man bern ßeptercu

in ber Sauptfacbe babureb naebgufommen, baff man mit bett ftapu*

ginern dou SBaghäufel, weldjc in ber biefigeu Scbloiffircbe ben ®ar-

nifonSgotteSbicnft perfaben, einen Vertrag abfdfloB, worin fid) biefelben

Perpflid)teten, gegen ein jährliches Honorar Don 100 ©ulben bic $äl*

tnng einer täglichen griibmeffe unb Vetung be§ abenblicben Stofen*

frangeS gu übernehmen.

2113 in ben 1720er fahren in ber biefigeu Vfarrfirdjc bie

„£obeSangft* Vrubcrfcbaft" mit einem StiftungSDermögen Pon

650 ©ulben entftanb, welche ben 3roecf batte, am lebten Sonntage

eine? jeben SRonatS baS Beibett bureb Veiibt, ©ontmunion,

£od)amt unb Vrebigt gu feiern, erfdjien cg angemeffen, bie beSfaflftgen

Verrichtungen unter 3uweifung ber SonbSerträgniffe ebenfalls an bie

neue Vfrünbe 3U Iniipfen. 2luf biefe Seife würbe auS ben beiben

Stiftungen ber Srüljntefferei unb £obe8angft*Vruberfcbaft SlnfangS ber

1730er Sabre eine Stente oon 150 ©ulben flüfftg, welche aUerbingS

für ben feibftänbigen §auSljalt eines ©etftlidjen ungulänglicb war,

wohl aber für bie Unterhaltung unb Vefolbung eines ffaplanS aus*

reichte. Sie VbüippSburger baten nun ben gfirftbifdjof um einft*

weilige ©rridjtung einer Jtaplanei basier mit Ueberlaffung beS

VatronatSredjteS, welcher Vitte mit aßerböcbftem Steffripte au ben

hiefigen Vfarrer Dom 21. Sluguft 1734 wie folgt entfprodjen würbe:

„Sentnad) wir unferem Seminariften Sobann ©eorg Scheller bie

Stabtpfarrci gu VbitippSburg, welche bureb freiwillige SRefignation
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IHufelmi Sdjröber, bcrfclbcu lefctcn Inhabers, crlcbigt worben ift,

bereits int Sftoitat Slpril a. e. gnäbigft foufcrirt haben, nufere 2öiirgcr=

fdjaft bafelbft aber au8 Xricb ihrer ©ottfeligfeit uitb 9lnbad)tSeifer,

um ju Vermehrung ber ©I>rc unb bcS heiligen $icufte3 ©otteS eine

beftänbige griibmefj, fon>of>l an Sonn» unb Seiet» als auch anißerf»

lägen 3U haben, einSwcileu einem seitlichen Vfarrer aUba einen ©ebalt,

eines barju erforberlichen befottberen ^Jricfter» ober (EaplanS 150 ©nl=

ben jährlich abguridjten, erbictig machen, auch fothane» Quantum nach

uttb nach, foweit, bis eS genug fein tuirb, bafe ein ^iriefrer baüon

leben unb feine eigene Defonontie führen fönue, augmeutiren unb als»

bann mit gnäbigfter Bewilligung unb Autorität bes hohe» Speierer

Orbinari; ein wahres boneficium ocolesiastieum, ober ewige

Srübmcfepfriinb mit Vorbehaltnng bcS juris patronatus ober praesen-

tandi ju errichten intentfouirt ift, als thun Wir, utic cS iumittelft,

biö auf bie wirtliche (Errichtung beS benefieü mit bem (faplau gehalten

werben falle, ju (Eoitirung aller lluorbnnug, 3aufeitS unb Streitens

hiermit oerorbttcn unb wollen gnäbigft, bäfj:

1 . obberuljrtc nufere Burgerfdfaft ben jßriefter ju ber ftriibemeft»

ßaplanei fdjon für jept unb in 3ufunft in allen uitb jebeit Vacatur»

fällen bem hohen Speicrer=Qrbinario nur Slpprobatioti unb (EapacitätS^

erfennung gesiemenb präfentiren unb baran oon Vicmaitbeit gefrört

ober gehinbert werbe, ber Sßfarrer aber 2. benifelhen Quartier, Qid>t,

Bett unb Soft, barju pro salario uicr^ig ©ulbeit jährlich gehen unb

unter feiner Suborbination unb 2)ireftion halten foHe, wofür 3. (Er

Vfarrer bie 150 ©ulben für fuh eingujieljeu, unb ber (Eaplan 3hm
in parochialibus unb in ber Seelforg, ohne Varticipirung ber faKett»

ben Slccibentieu, Stolgebührnüffen, Opfern unb ber Stipcnbien für

geftiftete 3af)rtäge ohnüerwcigerlich gu fooperirett hat. 35a aber 4. bem

daplan bei einer ftirchenfunttion über bie Stolgebiihr etwas mehrereS

aus dhriftlidher ©utthätigfeit gereift werben tbäte, alSbann baS mehrere

als eine Schenfung bemfelhett gu itberlaffcn wäre. Betreffenb 5. bie

Votibnteffen, welche gu lefett begehrt uttb bont Pfarrer ober (faplan

gelefen werben, foHc Oott jebern stipendio, welches bafitr gereift wirb,

bem (Eaplan ein drittel jufommett. hingegen 6 . weilen erft ange»

gogener Saplatt wegen ©enufe bereu obbemelten 150 (Bulben feine

gewiffe onera, nätitlid) an Sonn», Seier» unb 2Berftägen bie grühtnefe

gn lefen, beren 62 für ©utthäter gu appliciren, alle Slbcnb bett Stofen»

frans in ber ftirdje betn Volf uorgubeten unb bie gewöhnliche ©otteS»

bienfte ber 3"obeSangft=Vruberfchaft git halten hat, fülle bcs VfarrerS

Onfumbettg fein, bafj er nicht allein gute Stuffidjt habe, bamit alles



orbcutlid), gcbiibrenb nnb aufcrbaulid) »errichtet unb iiidjtS uuterlaffen

werbe, füiibcnt aud) fclbfteu bcrgleichcu onura tragen helfe, ba auch

7. bei gunbirung biefer grühnteß mehrangesogener unfern Surgerfcßaft

Intention unb Verlangen ift, baß ber (5apta» für bic flnabett, toeldjc bic

©Item wollen ftubiren laffett, eine Schul halte unb biefefbe jo tocit inftru*

iren fofle, baft fie tauglich fein fönneu, bei ben I*. l\ gefuiten in bie gweitc

Schule su fontmen, wegen welcher 3)tühe it)tn für jeben Snabcn mouat*

lieb WeuigftenS einen ©ulbett su saljlcn ntentionirtc 23urgerfdjaft fid)

anbcifd)ig machet, bat ber Pfarrer benfclbett bariu obtte Notß, oiel

weniger gefliffentlid) nicht su binbertt, fonbern fotßaneS SBerf »iclinehr

Su beförberu, enblicb unb 8. bantit au ben Sontt=, geier-- unb anberen

Jagen bie ißfarr* unb ®arnifon§=©otte£bienfte nicht su einer Sttmbe

gehalten werben, woburd) gefdjeben biirfte, bah mandje gar feine Uteffe

hören fönnten, folle bie fßfarrfrühmeffe eine Stunbe nach ber ©arnifonS*

frübtneffe nnb ber orbinari ©ottesbienft eine ©tunbe nach bem orbittari

©arnifonSbienft gehalten werben, bamit alfo alles SBolf bie ©elegenheit

haben möge, ben heiligen ©ottesbienft ansubörett, wonach ber Sßfarrer

fowobl, als ber ©aplan fid) su achten unb jeben fßunft ohnberbrüchlidj

unb obnöcränbcrlicb untertfjänigft gehorfamft nachsulebeu hat."

hierauf präfentirte bie hiefige ©emcinbe, oon ihrem Patronats*

red)te sum ©rftenmale ©ebrauch machenb, unterm 26. Sluguft 1734

ein „subjectum eapax et idoneum“ in ber ^erfou beS Jßeologen

NifoIattS Nemelt auf bic neuerrichtete ©aplanei* ober grühutefferei=

^frünbe, weicher alSbalb oon Seiten beS SifdjofS uttb feines

DrbinariatS bic SJeftätigung erhielt; aber fchon ein Sehr barauf war

bie Stelle wieber oafant, iitbent ber grüßmeffer Nemelt bie Pfarrei

Sfirrlad) erhalten butte. JBei bem 3Jtangel an ©eiftlidjcn fiel eS fchwer,

für benfelben einen Nachfolger su befotnmen. Jcr Natß fchrieb groar

beßßalb fogleich an beit NegettS be» ©lerifalfentinarS in gulba (baS

bifchöflid) fpeierifchc Seminar in SBrucßfal war wegen beS polnifchen

©rbfolgefrieged gefdjloffen), jeboch ohne ©rfolg. 2>ie horten »erfitgbar

geworbenen Neupriefter hatte ttttfer gürftbifdwf bereits für ftch felbft

beftettt. Sin ihn wanbte man fid) nun itt einem unterthänigften

SJtemorial, worin bargethan würbe, wie bie iöefeßuiig ber ftiefigen

ßaplanei oor allem Slnberen Notß tßue, weil 1. wegen ber bcfannter=

maßen hier fortwührenb grafftrenben Sranffjeiten citt fßriefter aHeiu

mit ber s4$aftoration unmöglich fertig werben fönne, ebenfowenig mit

ücfuttg ber sal)lretd) geftifteten heiligen Nieffen ; 2. „bie bem SBaterlanb

fo nüfclidje latdnifcße Snftruftion ber SSugenb" unterbleiben müffe;

3. ben Nnforberungeu ber JobeSangftbruberfdjaft nicht entfprochen
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werben föituc. 6? Würbe gebeten, fiir beit ^ntt bic Abtretung eine?

ber ftulbaer
v
^riefter unmöglich fei, gn geflohen, bafj bic ©eineiitbe

anf ihre crlcbigtc Bfrünbe einen frommen „5RcIigiofcn", wobei

man jebenfaH? wicbcr an bie tfapugincr in Saghäufel badjtc, ad

interim präfentiren bfirfe. ßeßtere? unterblieb jcboch, beim ber

iöifctiof fanbte einen ber gewünfcf)tcn jungen Ihcologcn. 3nbcffen

behielt feiner ber hiefigeit ftrühmeffer feine ©teile lange; bi? gum

3abrc 1740** batte ber ©tabtratb fd)on ben Vierten präfentirt.

35er nngenflgenbe ©elmlt, bie Slbhängigfeit Dom Bfarrcr unb oon ber

©emeinbe moebten bic llrfad)e baoott fein. Namentlich rnufcte bie 8trt

unb Seife, wie ber ©tabtratb bei ber Vergebung ber Bfrünbe oerfuhr,

jebeu Briefier empfinblid) berühren. 2ie Bewerber foIUeit ftcb nämlich

in Öffentlidjer Stabtrath?fifcung oorftetten unb um Berüdffid)tigung

förmlid) anbalten. ©in .beftcmpfoblcner ©lerifer au? bem ©rfurt’fd)cn,

ber 1748 bereit? für bic ©teile gewonnen war, reifte fofort Wieber

ab, al? man ihm bic ©rfüllung jener bemiitbigenben ^örmlidhfeit gu«

mutbete. Die ©emeinbeoertreter maebten in ber ftolge wieberbolte

Berfuche, bie ftrühmefferei oon ber Pfarrei gu trennen, fie febeiterten

aber jeweil? an ber lanbe?bäterlichcH Bcforgnift, e? möchte ber gonb,

obgleich in ftetem Sacbfen begriffen, bod) nod) nicht berart coufolibirt

fein, um ben Jortbcftanb einer felbftänbigen Bfrüitbe barauf bauen gu

fönnen. ©rft unter bem lebten ber ©peierer Sürftbtfdjöfe im 3ahre

1802 ging bie angeftrebte Trennung bor fich unb erhielt bie Bene*

figium?pfrünbe biejeitige ©eftalt unb Berfaffung, in welcher fie

gum ©egen ber hiefigeu ©emeinbe heute noch befteht.

XXXVf. JiapifeC.

2)1e fReßentenhanblungfit he? ^iirftbifdjof? 2auilan #ugo auf

bem ©f&ictf ber weltlichen Verwaltung, äanbwirthfdjaft unb

©ewerbe.

Senben wir un? nun ben weltlichen Negentenljanblungen 25 a«

mian §ugo’S gu, fo begegnen wir ba bor Sittern ber ©orge für bie

ßanbwirthf chnft. Selch’ groben Serth ber ftürft auf ben Bauern«

ftaub legte, geht au? einer gegen bie ©fiter in tobter .ftattb gerichteten

22

Digitized by Google



338

Serorbnüng herber, btc in allen Orten ucrtnnbcl mürbe. ©tc tautet;

„£en Speierifdten Xomfapitularifcbcn »irb nicht geftattet, noch et=

laubet, in bem fiirftlicbeu Hodtftift ©peier liegeube ©fiter aitjufaufen,

»eilen beitt Hochftift, bem ßanbeSfiirfteu, bem Sublico uub bem MteiS

baran gelegen, baß bie Sauemhäufer itnb (Suter bei Säuern unb nicht

bei folcheu bleiben, »eiche bie Sauernpräftanba, iomohl corporali« alo

aitbere, nicht präftiren föttnett unb bie beften ©üter baburch ttadt utib

nach frei gemacht »erben, auch bor ©ott nidjt ju bcrantmorten »arc,

baft burd) bergteichen i?eute, ihren (Trebit unb ihre SJtittel benen armen

Untertanen bie ©üter, worauf fte ihre ftittber ernähren unb fort»

bringen fännen, entzogen »erben."

$cr hieftgen ßanbmirthfchaft brohte j»ar bau biefer ©eite feine

©efahr, »of)l aber bon einer anberen. 2>ie gelber ber ShilippSburger

»tirbeu nämlich immer mehr bon ber geftungSfortififatiou ei»

geengt. Si$ sum gabre 1737 hatte bie ©tabt in biefer Hinficht

folgenbe Sertufte erlitten:

1. 35urd) ben großen SJtoraft jmifchen bem Oberfelb mtb

ftrummenraitt et»a 300 3J?orgen. Xenfclben fdm feit bie grattjofen

naih bei (Sinnahme bott 1644 unb g»ar anfänglich nur auf ben ©gelfce*

»iefett ; nach ber Selagernng bon 1688 behnten fte aber bie gitunbation

auch auf bie längs beS ÄrumtnenrainS liegenbe ©enteinbemcibe aus.

2. Xurd) baS „©ebäg" (heutige Sßfahlmorgen), »clcheS jmifchcn bem

©laciS beS HauptgrabenS uub bem £t)üng’fd)en Horn»erfe lag uub

bon bem ©ouberneur bon Xhüngctt attS einer Siehtoeibc in ©utnpf

berwanbelt mürbe; eS betrug et»a 150 SJtorgen. Xie Sürger hatten

früher baS SRecht, barin mit 9?ad)cu unb ©am gifdjerci gu treiben,

bis ihnen foldjeS ber ©ouberneur bon Stcipperg unterfagte. 3. 2>urd)

ben $?erenbamm=-aJloraft beiberfeitS bcS HejenbammeS et»n 150

borgen. Xerfelbc batirt oott ber Anlage beS Herem unb ,\job»iefeu=

bamntes burd) bie gran3ofeu im gahre 1688 unb bcrfchlaitg ein

Xerrain, »o oorher btc fdjönftcn ©ärten (Serggärteu), SBtefen unb

Sieder »aren.

Xie hiefle gelbntarfe büßte bemnach aUeiu burch bie SJtoräftc

nahezu 600 SRorgen ein, bon bem burch hie fortififatorifcbeit Hochbauten

herbeigeführten Serlufte gar nicht ju reben. Xas ganje bantalS noch

ber bürgerlichen ßanbroirtßfchaft gugänglidje ©elänbe beftanb in: 115

borgen SlderS im SareS, 16 borgen V* Siertel int .(fftrbfenfelb,

51 SRorgett int Äleinfelb, liy2 SJiorgen int ©öfcenfelb, 107Va

borgen im Oberfelb, 72‘/4 SWorgen im SDtfthlfelb, 115 SWorgen

im ^Jfrtemcnfefb, 40*/4 borgen itt ber Slu, 63'/4 borgen auf ber
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.ftodjwiefe, 72’/'. Sorgen auf bcin SBrtfi (Sdjleifmfible) unb in

Der 2? ein, gufammcu tu 670 Sorgen Sldterlanb. ferner in: 67'/t

Sorgen SBiefeu tu bei* Solfau, 14 Sorgeu auf beu OebmeSwicfen,
2 Sorgen in bett ©än.Sgärtcn, 6 Sorgen Berggärten, 9 1

/-

Sorgen ©rlenwiefeit, 20'/.. borgen aflba gweiter ©ewanu, 13

borgen 31 b l a n m i c f c rt

,

6 borgen ftarrettWiefen, gufammen

IHK Sorgen Siefen. 2ic Smrfcha ft befall 12 Sorgen Slcfer auf

ber .v>od)Tüicfe, 18 Sorgen in bei 2lue, 20 Sorgen im Cbcrfclb,

mehrere Sorgen im Bare* unb ^Sfriemenfelb, 1 Sorgen Siefen auf

bett ©rlenwicfen, 1 Sicfe in Der Solfau, ber Brenner genannt.

$cr Sorgen batte 1(50 fftutijen, bic SRutbe 16 Schube.

3)ie ©nterp reife waren baraals fel)r gering. 9iact> einer

öffentlichen Bcrftcigeruiig ooit 1726 fofteten: 1 V* Biertel Siefen auf

ben ©rlenwiefcn 33 ©ulben, 2 Biertel 21der im Dberfelb 59 ©ulben

30 Hreuger, 2 Biertel im Süblfelb 11 ©ulben, 30 fRutben 3lcfer

in ber Bein 3 ©ulben 45 Hreuger, 2 Biertel auf ber $obwiefe 22

©ulben, 1 Biertel 13 SRutben im SiegelSbufd) 7 ©ulben 30 Hreujtr,

2 Biertel Siefen auf bett Ocbmiswiefen 36 ©ulben 30 Sfreujcr.

3ln jjelbfrüdjten pflangte mau bauptfädilicb Horn, Spetg,

©erfte, £>afer, Sclfcbforn, 3iepS, $anf uub Hraut. ©S mufften bieoou

allmonatlich bie BerfaufSprcife ber Regierung mitgetljeilt werben. fJlad)

einem folgen beu fRatl)Sprotofolleu aubängenben BretSoergetdjniffe

bewegte fid> 1737 ber BtciS öott 1 Salier Horn gmifd)eit 2 ©ulben

^0 Sreuger unb 3 ©ulben, oon Spelg gwifeben 1 ©ulben 16 Hreuger

unb 1 ©ulben 30 Hreuger, Pott Steps gwifeben 5 ©ulben 30 Hreuger

unb 6 ©ulben; 1 .Beutner £>eu foftete 20 uub 24 treuger, Dbmet
20 Sreuger, 100 Buttb £angftrob 2 ©ulben 30 Hreuger bis 3 ©ulben,

(futtcrftrol) 1 ©ulben 30 Hrcuger bis 2 ©ulben 30 Strenger. Bon
1738 au finbeu wir aud) Saigen aufgefübrt, ber fid) bis 3um 3abrc

1741 gwifdben 4 unb 5 ©ulben baS Salier hielt, wie in biefer 3cit,

wegen beS Krieges fämmtlicbe Btobuftc iiberbaupt etwas angegogen batten.

211S barnalS (1741) bie Bürger aufgeforbert würben, pflicbtniäfjig

angugeigen, was ein jeber au .Horn, ©erjte, Selfdbforn unb Spelg

Porrätbig b°be unb was er baoott bis gur näcbften ©rnte für feine

ftauSbaltung PorauSfid)licb braudje, ergab fid), ©ineS in’S Slnbcre unb

2 Salter Spelg für 1 Salter glatte gruebt gerechnet, ein Borratb

oon 2346 Saliern unb ein BerbraudjSbebürfnifj Pon 1437 Saltern

bei 88 Slnmelbenben. 2)er Stabtfdjreiber ©ngelbarb erfdbeint als

bödbfter Brobugeut mit 420 Saltern unb ebenfo als ©onfument mit

85 Saltern. $ie 2ltigal)l 3)erjeuigeu, welche gar feine fruchte bauten,

22*
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f onbcru ißr iBvob bott tag ,;n tag bei ben oolbalcn ober Sndfcru

ciufauften, betrug 85.

Stehen bem Hnbau ber obengenannten ©emädtfe mußte and) fcßon

bic Kultur bcr tabalSpflanje in ßieftflcr ©egeub ftarfe Verbreitung

gefuuben ^abcit, benn mir begegnen fett 1734 einem lebhaften £>anbel

mit Tabakblättern jmifchen hier mtb Straßburg unb einer I)crrfd)aft=

liehen TabafSroaagc in Steinhaufen. 3m 3ahr 1752 mürbe burch

eine hochfürftlidje SiegieruugS’ nnb ©ameralfommiffton fogar eine

„TabafSfontpagnie" ins? ßcben gerufen, bie fidnnit ber ©rünbitug

einer Tabakfabrif in örmbfat unb einer 'Xuffaukftation in SBag*

häufe! befaßte.

Ter 3rürftbifd)of, für ÄffcS 3ntcreffe seigeub, bcrlangtc 1737

burdj baS Sümt bon uuferem Stabtratf) SluSfunft über ben ^ieftflett

Belfdjfornbau, über beffen Sitter, Bmedmäßigfcit x. ©S mürbe

„unlerthänigft" ermiebert, baß berfclbe hier feit unbenflicßcn Beiten im

©ebraueße fei unb ficf) befonberS bcßhalb ameefmäßig erroeife, mei! bie

Soften ber Saat uitb Schanbluug gering, auch biefe Vffanje 31t Srieg§=

jeiten nicht fo leicht abfouragirt merbe.

3ur $ebungter Saumäucbt, bie hier bcfanntlidj einen fdjlechtcn

23obett finbet, mürben bie Sürger angemiefeu, baS fumpfige ©elänbe

mit 2B eiben, baS bocbliegenbe aber mit Stußbäumen p bepflanjen.

ßeßtereS gefchah im Sleinfelb unb im Sltüblfelb Icings bcr „neuen

Straße." 3um Sd)mucfe ßieftfler Stabt fanbte ber ffürft auS feinem
.

Scßloßgarten bie „SWarotienbäume" (eine Strt ©ßfaftanien, bie in*

Spanien ßeimifcß ift), momit ber SJtarftplab bei ber Kirche befefct

mürbe. Ta$ ©ebot ber 9iaupent>crtilguug laut aBjährlid) 3ur

Verfünbwtg, ebettfo jeitmeife bie ©inlleferung » 01 t Spaßcnföpfen

unb (peufchrecfen.

3m Sntereffe ber Süiefenfultur ließ Tatnian ©ugo 1724

auf ©runb ber alten Söäfferorbuung an ber Saalbach bou 1521 eine

neue auffteßen, monadj aße Änftöffer ber Sad), bie £>errfchaft nicht

ausgenommen, für baS SBöfferrecßt 4 Saßen per üWorgeu 311 entrichten

hatten. ÄuS biefem ©elbe foßten bie nötigen Sd)!eußen erbaut unb

unterhalten merben. Ter gutterbau mürbe baburdj roefentltd) geförbert

unb mit bemfelbeu bie Viebsudjt.

Tie SBi eßgu eßt bilbete befanntlich einen ^auptnahrungSjmeig

ber hochftiftlichcu Untertanen. ©§ mar bie« auch hier bcr gafl unb

mir haben bereits mehrere alte Statuten unb Verorbnungen fennen

gelernt, bie fid) auf bic ©dericßDertheilung, ben Söeibgang unb bic

$irtenanfteflung beziehen. Tie Staßfüttcrung, mie mir fie heute haben.
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fauiile man bamals nidjl; nur toüljrenb bes Sinters fanb bas 23ieb

Unterfunft in beit Statten, bic übrige 3*it ging es meiftcnS auf ber

Scibe. Die biefigc ©entciubeweibc bcfanb fid) tbeilS bei bcr

3ifgcll)iittc in bei 2lu unb im Uitterfcbett, tbeilS im Stabtwalbe nnb

in bev 2gcin, bei trocfenen 3abrßängen and) unierbafb beS Itrummen*

raiitS. $iuftdjtlidj bev unterfdjieb man eine Xag weibe unb eine

Sfadjtroeibc. Grrfterc biente bauptfädjlidj gur 3Raft bes 2$ieb§,

l'cbtcrc 3»r ©ruäbrung ber 3ugti)icrc (^iferbc unb Odjfen), bic bev

•Vivtc JlbcnbS binanStrieb, über 9Jad)t rocibctc nnb HRorgenS toieber

beimbvadjtc. ftür '-öenüpung bev Seibc jabtten bie 93iebbeftpev

nrfprünglidj nur bas virteugclb unb gwar bem Xagbirteu 6 Pfennige

ober IV* Streuger non einem Stiid Stinböieb, bem 9lad^tI)irtcH 10

Pfennige ober 2 Vs Streuger oon einem ÜJifcrbe ober Odjfen wöchentlich;

im 3oi)v 1728 mürbe jebod) nebftbem eine Slbgabe an bie ©emeinbe*

faffc, baS fogenaunte Seibgclb eingefübrt unb öevorbnet, bafc 3eber,

bev SWager«!öieb auf bie Saibc treiben miff, um foldjeS gu maften,

oo r 3oI)amti oon 1 Odjfen 1 ©ulben 30 Strenger, üon 1 $tul) 1 ©ul«

ben, oon 1 ttfinb ober 1 Steljfalb 1 . ©ulben, nadj Sobanni bie

Hälfte biefer Xajecn jafjlen fott. SBenn ein ÜHepgcr ober fonftiger

Bürger einen fetten Ocbfen unter bic herbe treibt unb bann auswärts

oerfauft, fo Uäre bas Saibgelb für 1 Dionat mit 15 breiiger, für

einen tangeren Xertnin mit 1 ©ulben gu entrichten. Xie ttttepger unb

Süicbbänbler (3uben) madjteu oon bem Seibrccbtc auSgcbebntcn ©e*

braud); cS batte beren ©iner mitunter fi bis 8 Odjfen unb ffiibc bei

bcr herbe.

3tucb bie gur ©aruifou gehörigen '^ertönen burften gegen eine

jährliche fRcfoguitiou oon 45 Streuger per Stücf baran Xbeil nebmen.

Ser fein SBieb beS ÜttacbtS laufen liefe, ohne felbigeS „unter bie hofj",

b. b- unter bie hut beS SRacfetfeirteu gu tbun, oerfiet in eine Strafe

oon 30 streugern. 3m 3abre 1741 gäblte bic beerbe beS fftinbbiebS

180, bie ber ÜJMerbe unb 3uflod)fen 72 Stiide. Xie Sdjweinegucbt

beruhte noch immer aut ber CSicfeel maft. Xie2lngabl ber gum ©derkb

gclangcnbeu Sdjweiite beftimmte ber Salbmeifter im aSerfeäftnife gu

bem jährlichen Storratb; fie betrug in ber Siegel 200. 3ln Seibgclb

gablte man ber ©emeinbe für 1 großes Schwein 45 Streuger, für 1

mittlcS unb fleincs HO Streuger per bem Wirten aber 1 Streuger

oont Stiid in bev Sodic.

:8cgiiglidi ber Wirten an nähme waren in oerfdiiebeucn Orten

bes ftocbftiftö nach unb nach grobe tlnorbnungen eingevlffen, mefehalb

fid) bcr üaubesberr beranlafjt fab, auch in biefein fünfte oerbeffernb
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einzugreifett. ,,©s will leiber!" befaßt bic be&fallfige Serfügung Dom

10. 3uni 1738, „in unferen ßaubeit ber üble ofju^rifflidjc ©ebraneb

mehr unb mehr cingcfü^rt werben, baft an 5ß(a^ beren orbcntlicben

SinbDieljc*, Sferb*, Ddjfen*, ©cbmein* jc. fthrteit, Suben unb Säbel

oon aßerbanb ©attung, non ganz jungen 3af)rctt an, bi« 17, 19 unb

20 fahren, öfters ba§ Sinboiebe, Ocbfen unb fßferbe, hüten unb waiben

muffen, unb biefe jungen ßcute auch wof)l ganze Stiebte unter bem

Sorwanb , if>v Sieb z» waiben, beifamnten braujjcn in Jyclb, liefen

unb Saiben, Salbungen unb fünften üerblciben; mitbin ein unbiscipli*

nirte« ßeben mit Sorten unb Scrfen nicht ohne ©ftnbc unb ßaftcr

führen, unb foldje 3)inge zu unternehmen, babureb fo grobe ©elegenbeit

haben, bah wir ata Sifcbof unb ßanbeSfürft in lanbesoätcrlicbcr Heber-

legung ohnntöglicb fold)c3 länger geftatten unb gebulbcn fönneu"*) k.

25ie ©emeinben würben angebalten, ihre „Saibbuben unb Säbel" bei

Strafe oon 20 ©ulben unfehlbar abjufebaffen unb an beren ©teile

ftebere, fromme unb ftille Cd)fen=, >tübe=, Schweine* unb Sferbbirten

anjuftcllen, welche im ©tanbe wären, für allen «Schaben jit haften,

ber am Siel) felbft, fowie bureb baafelbe an Reibern, Früchten eutflebeit

fönnc. 3n ^teftger ©tabt mar bic Dbcrauffidjt über ba§ ftirtenwcfcii

einem SatbSbf^n anoertraut. 35erfelbc führte ben Xitel Seib*
nteifter unb beforgte zugleich ben ©injug be« Scibgefbes gegen eine

©ntfebäbigung oon 10 Srojcnt ber eingejogeuen Summe. Sei ber an*

febnlichen Sejablung erhielt man hier 3« Sjirten fteta Sänner, „bie

ftd) auf baS Sieb unb beffen 3uftänbe wohl Dcrftauben." 3m 3abre

1730 reifte übrigens beren Siffenfcbaft bod) nicht aus. ©« trat

nämlich unter ben Slübeu eine ©eudje auf in 3orm wo» febmarjen

Slattern an ber 3l>nöe - meid)’ ßeptere, wenn nicht rechtzeitig auf*

geftodjen, ba3 Umftcben zur fyolge batten. 3«t' ©teuer bc« Hebel«

würben Slrsneien unb bie erfabrenften föirten aus ber Hntgcgenb Der*

fchriebeu, beffemmgeaebtet frepirten hier faft fämmtlicbc Üfübe unb

fftinber.

3um Sefdjluf? unferer Sittbeiluugen über bie Sicbzudjt muffen

mir noch erwähnen, bafj in jener 3ett arme ßeute ober junge Gfbelentc,

bie zu häufen anfingen unb bie Sittel zw» Slnfdjaffen oon Siel) nicht

batten, foldjeS Don ©pefulanten mtb fäänblcrn um bie §älftc beS

©rträgniffe« an gleifch unb Silcb gerne bargeliebett erhielten. 25ie

auf biefe Seife in ben ©emeinbett eingefteßten Mfje unb Stinbcr

nannte man bann $alb* ober ße b n D i e b- 35er Sortheil babei war

jeboeb jeweils auf ©eiten ber Darleiher, ©in ScgiernngSerlafj oon

*) ©ümmlunfl fpcitrifrfjci Ukfept imb SZcrorbiumqrti. 11. 182.
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1741 beaeidmete beriet Verträge gcrabcs» als bie reiepfte CueÜc be§

jiibifdjen SBucperS ptn Serbcrben ber llntertpanen unb Oerorbnet ju

bereit 33ef<pränfung eine burdj beu ©gentpümer (Sarleiper) ber XEjiere

311 entriditenbe ©teuer non 30 flrcu3er per ©tüd. ©pater tourbe baS

ßepnniep gatts oerboten nitb im 3ntereffe ber armen ßeute Srebit*

f affen errietet.

ffienbeu mir und mm beu gemerblicpen Slerpöltniffen ju, fo treffen

mir and) hierin bes dürften malteitbe §anb. 3u r Skgrünbtuig einer

neuen Crbnttng unter ben pieftgeit fl r firnem erfepiett' 1739 ein

SRegierungSrefcript, marin unfer ©tabtratp über folgenbe fünfte jum

Skricpt aufgeforbert mürbe: 1. 2Bic Diele flramer an ©priften unb

3uben fiep hier bcf&nben? 2 . SRit melden Strtifeln ein 3eber berfclben

panble? 3. Db fie 3ur ftüprung eines flramlabenS bie perrfcpaftlidie

©onaeffiou befäftcu? 4. Ob 2Ule orbcutlicp bie granffurter SReffe be«

fugten, aber 5. ipre Sßaaren nur bei in* ober auSlänbifepett flauflenten

bc3ögenV 6 . SBie pod) ein 3eber in ber ©epaputtg (©emerbfteuer)

angelegt fei?

Slus ber Skantmortung biefer fragen cutnepmeu mir, bafj fiep

21 ©priften* unb 1 3uben-'flrämer bapier befauben; bap 16 berfelbeit

mit Xud), 3<ug, flattun unb bcrgleiepett flleibungSftoffen, auep mit

©pegereien, ©fen* unb flurjmaareu panbelten, jmei banon nebftbem

uoep ßeber füprten. 9Rit ©eiben* unb ßaugenmaaren auSfdjliepliep

banbcltc bagegeu nur ©uer (ber 3ubenfvämcr) , ferner ©tter mit

©eiben-, ©alantcrie* unb fluqmaaren, gmei auSfepliepliep mit flurj*

maarett. ©ne perrfdjaftlidie ©onaeffiou befap fleiner berfelben, fte

ererbten aielntepr ipre ©efdjfifte non ben ©tern ober ©tpmiegereltern

unb füprten foldje nnbeanftanbet weiter* Sille piefigeu flrfimer mit

SluSnaptnc non 3toei befugten 3utn 3mecfe be$ ©nfaufs bie granffurter

SReffe, einige jebod) megen fdjlecptem Slbfap nur einmal im 3apr. $ie

beiben flränter, mclepc ipre Söaaren itiept in fjranffurt fauften, beaogen

folrftc non pier, SJvnepfal, ©peier, SRannPeim, föeibelberg unb bon ben

SRärfteit. Sin ©emerbfteuer mürbe jfiprlicp entrichtet : non ©nem
<3uliu? bc SRattj 10 ©ulben, non ©nem 8 ©ulben, non ©nem
6 ©ulben, non ©nem 5 ©ulben, non ©eeps 4 ©ulben, non ©eep§

3 ©ulben, non 3mei 2 ©ulben 30 flieujer, non ©nem 1 ©ulben

20 flreu3er, non 3mei l ©ulben.

9Rit bem obigen Stefaipte erging sugleid) ber Sefepl, baff fiep in

3«funft bie flrfimer bei jebev granffurter Öfter* unb tperbftmcffe mit

frifdjen Sßaaren 31 t nerfepen pätten nnb bap bie alten SBaaren,

namentlich Spcicreicti, bie bem Skrberbcn uutermorfeu, nur bis 3U
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einem beftimmten Termine naeb bem regulären , bann aber gur Sc*

fcblcunigung bcS SluSberfaufS mit ermäßigtem greife abgegeben »erben

müßten. Seim Sjerannabett ber ftaftengeit berlangtc bic SRegierung gu

»iffen, welche Sorfebr ^inffd^tltd) ber Saftcnfpeifcu hier getroffen

fei unb 31t welchem greife biefetben uerfanft würben. Xic Stnuflcutc

überreichten hierauf unterm 23. Februar 1739 ben nachftelK’nbcu

SreiSgettel: 1 fteiner #üring 1 Streuger, 1 mittlerer 1 Strenger

1 Sfeitnig, 1 großer 1 Streuger 2 ^feunifl , 1 Surfing 1 Streuger

2 Pfennig, 1 $funb Storfftfcf), trorfeit 6 Streuger, 1 Sfunb SJapcrban

5 Streuger, 1 fßfnnb Srtrfen 40 Strenger, 1 Sfunb Sarbellcn 36 Strenger,

1 Stunb gewöhnlicher Stäfe non 4 bis 9 Strenger, 1 Sf'tnb Sarmefau*

fäfe 24 Strenger, 1 fßfunb Scpmalgbuttcr 14 Strenget, 1 Sfnub 'Jtciö

6 Strenger, 1 Sfunb 3wetfcßgen 4 Streuger, 1 Sfnub Pfeffer 32 Strenger,

1 Sßfunb gemahlener Qugwcr 12 Streuger, 1 $funb 9l Jeliö=3n<Jff 17

Streuger, 1 Sfwib Staffinabe 18 Streuger, 1 Sfnnb b«ierifrf)er Srob--

3urfer 20 Streuger , 1 Sfunb Sanarien=3u^cr 22 Streuger, 1 Sfuitb

fRüböl 12 Sfreuger.

3wei 3aßre fpätcr (1741) ging bic Regierung im Schube bc$

laufenbeit Sw^lifum« noch weiter , titbem fie berorbnete, baß für

fämmtlirfjc, tm täglichen Serfeßre borfommenben Spegcrciwaarcn eine

Xaje gemacht unb babei jeweils ber Srei§furrant ber lepten granf*

fnrtcr=Cftcrmeffe unter 3uf<Wfl8 bon 2 (Sulben per 3cntncr für $racht£;

»on t^ranffurt hierher gur ©runblagc genommen »erbe. 9Wit einem
' J

-

»eiteren 3uf<hlag bott b<hf Srogent aI3 ®e»inn feilten aläbaitit bic

Strümer bie SBaaren im Xctail abgeben. ftür (Sinbuße beim 2lu3wicgcn

im Stleinen, für Abgang 2c. »urbe ihnen geftattet, im Serfatif anftart

be§ ferneren ^ranffurter 3entnerS öou 108 fßfunben, »onacb fie

einfauften, ben fpefigen leichten 3cntner bon 104 Sfuitben gu gebrauten.

3n ber 3ufoIge biefe§ ©rlaffeb angefertigten XabeEc finben wir nun

bei fteftftetfutig beS Stnfauföpreifeö ber Sfunbe, ben Srcte beö 3ranf=

furter 3entner6 mit 104 bibibirt, unb gur ftipiruttg bc* Xetailpreifc*

ben grarfjtantbeil oou 3»et ©ulben unb acht Srogent ßingugerechnel:

g. S. 1 Sfunb Pfeffer gu 63 öulben per Beniner foftet im Slnfauf

37 Streuger 2 Pfennig ; im Serfauf 21 Streuger 3 Sfennig u. f. ».

3ur (Erleichterung ber Serecfjnung mürbe noch ber Xabelle äuge*

fügt: 1. 3Ba§ ber jjracßtantbeil bon g»ei Oulbcn, fomobl bon bem

108pfüttbigen, als auch bon bem 104pffiubigen 3entner, auf ba* Sfnnb

unb Sotb au§gefdjlagcn, beträgt. 2. äöas baä ^ranffurter unb ba*

hiefige Sfmtb foftet, wenn beren 3tntner bon y4 bis 100 (ftulben

eingetauft »erben. 3. Stae! bas Öotß beträgt, wenn bas Sfnnb auf
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! ftreuger bis 9 ©ulben fleht. 4. SßaS ncftt Srogcnt (bcv ÖJeiuiuu

bcs fträmerS) oon 1 SJreuger bis 10 ©ulben betragen. 3n ben

folgcttbcn fahren gingen bic greife etwas gurüd, was eine Seränberuitg

ber Xabcße gur ftolgc batte.

Die feiiteSWegS bcncibciiswcrtbc ßagc bcv Ijicfigcn ftauflentc

wnrbe fdjlichlid) noch bnrd) 3ufaffung auswärtiger ©onfttrreng Der«

fdjlimtncrt. ©in frember Spefulant (Italiener) maebte 1743 bent

ftürftbifchofe bas Anerbieten, für bas gange töodiftift bic fämmtliebcn

fogenannten Saftenwaaren billiger gu liefern, als bie inlänbifcbeit Slränicr.

Damian u g o fegte bie ßeetcrett bieooit mit bein Anfngen in flennt*

nifi, bau er ben Sretnben gulaffc, wenn fie mit bemfelbeu in ihren

greifen nicht gleichen Schritt halten würben, llnferc fauflente muhten

fid) baljcr wohl ober übel gu einem Abfdjlagc bequemen. Sur ben

Artifcl Baumöl, ben ber ftrentbc gu 14 flreuger per Sfuttb aitgebotcn

hatte, erflärten fie bei bem felbftfoftcuben greife üon 17 Dhaler nicht

anbcrS als 3U 15 flreuger geben gu fönnen. Dah bei folcher tganb*

Ijabung ber ©ewerbcpoligci gu ©unften beS ^ublifuniS and) bie übrigen

©efd)äftSlentc nicht auf Aofcit gebettet waren, ocrftcht ftd) bon felbft.

Den Atcggcru uttb Säefern würbe 1728 bei 10 ©ulben Strafe

anbcfohlcu, ftd) genau au ihre Dapen 311 fpalten. Sad) ber gieifdjtapc

beS genannten 3al)reS foftetc: 1 Sfunb gut 0ri)fcnffcifch 4 '/2 flreuger,

1 Sßfunb fluhflcifd) 3 '/2 flreuger, 1 Sfuub flalbflcifch 4'/s ffreu3er,

1 Sfunb öammelfleifch 0 flreuger, 1 flalbSfopf 10 flreuger, 1 flalbs=

gelüng mit Seg unb Sftilg 10 flreuger, 1 flalbSgcfröfe mit -Diagen

unb Sampelt 8 flreuger, 4 flalbSfüfje 5 flreuger , 1 .^ammelsfopf

cbenfobiel, 1 .^nmmefSgelüng 7 flreuger, 4 .§antmelsfüfje 2 S^reujcr,

1 Ddjfenfuh 4 ‘/2 flreuger, 1 Ochfenntaul 5 flreuger, 1 Sfanb Sieber

2 'jo ^reuger, 1 Sfunb ßunge 2 flreuger, Sülg unb Sagen 1 Vs flreuger.

3n ben 5ßreiSborfünften oon 1742 ift aud) Sdjwciuefleifd) auf=

geführt unb gwar bas Ißfunb gu 5 flreuger. Um ftetS einen Sorratf)

guten gleifdfeS gu haben, unterfagte eine Serorbnuug üon 1738 ben

Seggern ftrengftenS, Weber einen Cdjfcti, nod) ein Sdjaaf, bie fie auf

hiefiger Seibc gemäftet, auswärts gu oerfaufen. 3 >it ©on trete er*

hielten biefc Dhicrc ein befonbercS Riehen.

Sott ben Dapen, wonach bie Säcfer oerfaufen muhten, theilen

Wir bie beS 3ahreS 1732 mit, welche lautet: ©itt wohlauSgebacfcner

©in--flvcuger«2öeihbrob foff wiegen 10 ßoth, ein 3toei=flreuger*2Bei&6röb

1 St’unb , ein gentifchtes 3tofi=Äreuger= ober Miunmelbrob 1 Sfunb
16 ßoth, ein gemifchtcs Sier - flreugerbrob 3 SÖwb, ein fchwavgcS

Sicr-ftreuger* ober £auSbrob 4 Sf»mb. 3m hinter bcsfclbeu 3flhves



ging bie grudjt etwas in bie ftöfje unb cs wog baS ©imStreuser*

BkiBbrob nur 15 Soll), baS gemifdjte 3®ei=ft ren3erbrob 1 Sßfunb 12

2otb, baS f^waräc Sier*Äreujerbrob nur 3s/4 Bfunb.

Jie 333 i i* 1 1) c faljcu fid) um biefc 3eit (1739) oou Der ©auitäts*

poltjct bebeßigt, in bem bie ®erru „ßanbeSpbbfici" ber Hnficbt

waren, baß bie basier grafjtrcnben lieber, wobon in .turjem 12

Berfoncu gcftorbcu, oou beut neuen 2Bein Ijerruljrten , „ben bie i'eute

unmäßigerweife in ben 2eib fdtütteu nnb fid) baburd) ben Allagen

üerfäueru unb baS Oeblüt crlji^en." Jen Sßciufcbenfern würbe ba^er

anbcfoblcn, ihren ©äftcu nur fo wenig als möglich üon jenem nu=

oergobrnen, unabgclaffenen ©etränfe su uerabreicbeu.

©egen bie Bierbrauer, welche beim Bierfiebcn 31t Umgebung

ber berrfdjaftlicbcn unb ftäbtifdjen Abgaben »erfdjiebcne Bortbetle unb

Unterfcbleife gebrannten, richtete ftd) eine Berorbnutig bou 1724,

worin ben beiben bor ber ©tabt Wobnenben ©hlflern bei 20 9teid)Sj

tbaler ©träfe eingefdjärft würbe, feinem berfelben auch nur ein ftörit*

lein ©erftc ober anbere 3um Biermacben taugliche ftruebt ju fcbrotcti,

ohne baß biesu bom biefigeu Anwälte bie fd)riftlid)c ©rlaubniß ertbeilt

toorbeit wäre. 3m 3abrc 1721 gab eS in unterer ©tabt 17 BMrtbc

nnb Bierfieber. 9tebftbent würbe hier «och bcrrfcbaftlicbcä Bier

berjapft, welches aus ber fürftlidjen Bierfieberei ju ?llteuburg, bem

heutigen SffarlSborf, fant; l‘/4 BlaaS fofteten 1 Baßen 8 Pfennige.

Sin BorftebenbeS reibt fid) baS Berbot ber „©piel* greß* unb

©auffompaguieu" an ©onn* unb Feiertagen , bie fteftftellnng ber

Feierabenbftnnbc (im ©ommer auf 10, im BMnter auf 9 Uhr) unb

eine Sftcngc attberc allgemeine Berorbnungcn, welche ber Bürgcrfdjaft

aUjabrlicb auf bem fflatbbaufe pnblijirt würben.

©S Wörbe unS 31t weit führen unb bem 3i»ecfe biefcS Buchs

entgegen fein, Wüßten wir 2tßeS baS aufsäbteu, wa§ Jantian $ugo
für baS geiftige uub leibliche S3oI)l feiner llntcrtbaneu gewirft b«t.

2)aS 9Witgetheiltc ift fdjon üiel nnb böcb besieht fid) bicS faft aus*

fdbließlid) nur auf untere ©tabt; nun hatte aber baS Speicrer 2änb*

eben eine Bfenge Dörfer, Flccfen nnb ©täbte, bereu lofafe Berhält*

niffc, fo »crfcfjiebett fic auch oou einaitber waren, ber Bifdjof mit

gleicher 2lufmerffamfeit nnb ©orgfalt bchaitbeltc. ißer bewunbert

nicht bie übermenfdjlidhc Straft unb öröße eines foldten Regenten*

Unb wie ungercdjt nnb unbillig erfdjetnen bem gegenüber bie tenben*

3iöfen Berbädjtiguugcn unb ©dtmäbungen, womit in unferen Jagen

bie gciftlidten Jperrfcbaften jener 3eit überhäuft werben, afs wäre ba

nur BJohtlebeu uub Faulheit am Bloße gewefeu uub ber mcufdjtiihc
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(Seift in ben .(fetten ber Jummbeit unb bee> Aberglaubens ttiebetgc*

halten worben. Sie fönnett foldjc Urtfjcitc oor ben Jbatett eine«

Scbönbortt hefteten ? ! Aaittentlid) im fünfte ber Aufflärung bot

biefer ftirdjenfürft burdj Hebung unb IBerntebrung ber SilbungSan*

ftalten, burd) ©infübrung bc§ ScbulsWangS k. AuberorbentlidjeS ge*

Ieiftet. Sil' wollen bem nur noch (Sine» binjufögen, Wotan« aHer*

binflö beroorgebt, bafj unfer 2?oIf bamalS burd) langwierige Sfriege,

Aotl) unb ©lenb in tiefe (Scifteönadjt geratbeit war, bafj aber biefer

3uftanb oon bent Oberbirten feineSwegs gcwünfd)t, fonbern mit allen

Sittcln befämpft würbe.

©in ©vfab an bie bocbftiftlidjen Amtleute üom Clabre 1727 be*

fagt, es fei Sr. Ijocbfiirftlicbeu ©miueng 311 Obren gcfointnen, bafs bei

ben gemeinen Leuten oon Jag 31t Jag mel)r abergläubifebe ©cbräudjc

in Segcnfprecbett, iterricbtimg bes fogeuannten ©briftopbclegebet unb

anbere 3ur Abgötterei neigenben ©rceffe einreifeen, wobureb ©ott

bcleibigt nnb öffentliche» Aergerniß gegeben werbe. Jie Sursei biefer

ßafter läge in oeruaebldffigtcm 3ngenbnitterrid)t , „unb weil e$",

fährt ber Sifdjof fort, „and) früher in btefigen ßanben nicht au guten

Soßungen, fonbern oielmebr au bereu Sanutencus ermanglet; alfo

ift unfer ernftlicbcr iöefebl , baß ihr itidjt allein ben Pfarrern unb

Seelforgern in beiten oon bem gciftlicben Sfariat an fie fo bctlfant

alb nötbig ergangenen SSerorbnungeu unb ©rinnernngen , bafj fte bie

Jfittbcrlebre unauSicßlicb batten, unb fowopl junge alb alte burd) beit

(tatbcdjibmub irifmtiren foffen, gegen bie Siberfpenftige alle amtliche

.(?ilfe leiftet, fonbern anbei auch in benen neueren DberatntS SfuviS*

biftiou anoertrauten (Semeiubett burd) jebeS Orts Sdjnltbeifjen, Statt*

haltern, ober fonft oertrante 2eut, auf ade gottlofc, heimliche 3ufam=

menfünfte, oerboteue Scgenfprccben , ober fonft abergläubifdjc föattb*

luttgen, fo in ber ©briftuadjt oon bent (Sefinb unb attberett ßeuten

geübt werben, genaue Obficbt tragen 3U taffen, babero auch ein jeher

9iad)bar unb SjauSwirtb itt ben Stabten, ffteefen nnb Jörfern Sacht

haben foCfe, berglcicbett ju wehren unb 30 oerbicteu; welcher fidj ttnn

nicht wehren laffen, noch baoott abfteben will, foll oott ber (Semeinb

banboeft gemacht, unb begleichen JranSgreffores, Serachtcr unb lieber*

treter Unferer ^Befehle, wie ui i weniger bie Sitbelfer unb SSerberger

folcher böfen Seitfdjeu mit öffentlichen iöcftrafungcn bureb Pranger*

ftetlung, seitlich* tmb ewiger ßanbeSüerweifung, and) bcfinblicben Jhtgett

nach mit Staubenfdjlagcti unb AuSpeitfdjen attgefeben werben, um ba=

burdt anberen einen Schrecfeit 311 machen , unb sur Obferoans ber

göttlichen unb biefer fo nötbig als beilfanten (Gebote aitsubalten. *)

*) Sammlung iiodjftiftt. fpcicr. (»cf. unb iBerorbiumgcii 11. Xtjdl 7(j«
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©in aitbcreS Dcfret boit 1729 befiehlt ben Paubbedjanten, Pfar-

rern uub ©eelforgcnt ber fpeierifdjen 3Möjcfe, baff 3cber in feiner

Pfarrei alle Käufer üifitiren folle, ob er nicht aberglftnblfdje Priefe,

©cbeter, Piidjcr mib bergleidjen barin finbe, welche im PctrctungSfalle

fogleid) fjinmcftjunebmen nnb eipgufchicfen feien. „Da mir bann" beiht

es ©örtlich, „bergleid)cu oielc , als ben fogenannten &immel$* unb

PtichelSbrief, Herrgottes* unb SRuttergotteSlftnge, bie 7 Scblofjgrbetcr

nnb aitbere abergläubifdjc Sachen mehr gu Rauben befommen, nnb

glaublich ift, baff, obfdhou ben einfältigen Leuten folche unerlaubte

Dinge hintoeggeuommeu worben, fic bcunodi bcrglcichett ftd) wieberum

taufen, weil fic barawf fehl' oerfcffeit ftnb; bamit aber bem Hebel

gefteuert werbe, fo befehlen wir euch gnöbigft, bah ihr allen Silber*,

trämern unb benjenigeu, fo begleichen fciltragcn, ihre Sßaareu alle*

mal'oifitircn, unb wann ihr abcrglänbifdjc unb bofe Sachen bei ihnen

finbet, fold)c foglcich hinwegnehmen unb uns gufdjicfcn follet."*) 3ui

3abrc 1737 würbe biefer Pefehl allen geglichen unb weltlichen Por*

gefegten mieberboü eingcfd)ärft. So oiel gur Steuer ber Söahrbcit

unb gur Pcadjtung für bieienigeu, weldgc 3lllcS nadp'chwägeu unb 9tichtS

ergrnnben.

Sei allem ©Uten hatte bie Sdjönboru’fchc Regierung hoch auch

ihre Pacgthcilc. Sie hulbigtc näntlid) bem mobernen, au*? Jranfreich

hernbergefommenen ©runbfage ber ©entralifirung ober Pereinigung

aller Staatsgewalt in ber Perfou beS Stegenten, währe nb bie frühere

©efeggebung weniger doh einem Pttttelpuuftc ausging, fonberu fid)

mehr ans ben örtlichen Perhältniffen entwicfelte uub biefen baher mei*

ftcnS beffer ^Rechnung trug, als bie allgemeinen ©efege. ©in f^ürft

alfo wie Damian £ugo, ber SllleS felber machen uub in SltteS

hineinregieren wollte, muhte, nnb ntodjte er auch bie heften Slbfichten

haben, nothweubigerweifc halb bei benjenigen Stäuben nnb ©orpora*

tioneu feines StanbeS Pnftofe erregen, welche bisher gewohnt waren,

ihre Slngelcgcnheiten nach eigenen Statuten uub prioilcgien gu per*

walten. 3U Öegtcren gehörten aud) bie Philippsburgcr.

Diefelbcn erblicftcn bie elfte Pcbroljuug ihrer fRccfjtc in bem

Porhaben bc§ g-ürfteu, bie hieiige Stabtfdjreiberftellc gu befegeu.

Der Perbienftoolle Stabtfcgrcibcr Philipp 3afob ©ugelgarb, welcher

19 3ahrc laug feilt 2lmt begleiteten* uub in Pegug auf ftenntniffc

©efdjäftSgewanbtheit feines ©leidjeu fudjte, war im 3ahr 1726 gnm

ftammergablmeifter beförbert uub au ben Hof nach Pruchfal berufen

worben, ©leichgeitig befignirte Damian Hugo einen feiner Pc*

*) cSboibafdbft 6. IOC.
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bienfielen bei brr Santmcroerredmiiug 31t bcffcu Wadifolger. Nufer

Stabtraib erlaubte fid), bagegat Oie Hntcrifjänigfte Sor fteflung , baf{

bie Vergebung be» fraglidfcn Sienfte» bereit» über 200 3aljrc uou

ber Stabt geübt werbe, man möge bodi berief beit biefe uralte ®e=

reeßtfame itirfjt cntjicbcn. Sic lanbc?berrlicbe Sefignatioit würbe

hierauf jarftefgenommen ; inbeffen erfolgte bafb barauf ein jweiter

GHngriff in bic ^veifteiten ber fjicfigcu Bürger anläftlich ber Silbutig

eine? fnrftlidjeit Srnppenforp?.

Schon ber unmittelbare Vorgänger unfere? Sifdjofe? batte e?

nadi Seenbiguug feine» Streite? mit ber Stabt Speier jum großen

Skrbruffc ber ßeßteren beim faiferficben fHeid)?bofratl)e burdjgefeßt,

baß er fid) mit einigen bewaffneten Wienern nnb mit einer Seibgarbe

oott 20 ättann in feiner „ßiberei" (bellblauen Sfleibung mit weißen

2lnffchlageu) umgeben burftc. Samian £ugo Dcrmebrtc guerft biefe

©arbe bttreb fiteiter; errichtete aber naebber ein Heine? fteßenbe? £eer,

inbern er bie oon Seiten be? 3ürftbi?if)um? Speier in 3rieg?jeiten

311m Dbcrrhcinifcbcn S?rei?fontingent 31t ftettenbe SWannfchaft ftänbig

einberief unb einefc^irtc. 3m 3abre 1724 fdjicfte er feine beibeu

gäßnbridje oott 333 i cf unb oon 2 über iß hierbei'/ um oon ber bie*

ftgen ©arnifon ba? .trieg?hanbwer! 3U erfernen. Sie 3Wei jungen

Herren quartierten jtdj bei betn Anwalt Staßlßöfer unb bettt

9tath?herrn $aul Scßenf ein, welchen bie Stabt für ßogi?, Bett,

Siebter, 2öeiß3eug unb Sebienung währeub 11 */2 ÜNonaten 74 ©ulben

13 Saßen Pergüten mußte.

Sic 9lu?ßebung ber fiirft(id)eu fHetruteu erfolgte nun nad) au*

georbneter Stepartition auf bie ©enteinben be? föodjftift? mittel? Slu?»

wähl au? ber mititürifdjen Qugenb burch ba? Dberatnt unb bie

Schultheißen ober Stabhalter. Sie audgewäßlten 3üngliuge würben

fogleich in bie ©outpagnien eiugetheilt unb wenn gegen einen bcrfelbeu

hinfichtlich feiner Jtörperbefdjaffcnhcit nod) etwa? ©rheblidje? ein*

3uwcnben war, würbe oon bau betreffenben Orte ein anberer „taug*

lieber Süerl" perlaugt, ©ine folcße pcrfönlidje Sienftleiftuug tonnte

jeboch rechtlicßerwetfe nur oon beujenigen Unterthauen oerlangt werben,

welche mit ber ßeibeigenfdjaft beftrieft waren; al? baßer im 3aßre

1729 auch an bic S hi ÜPP? bürg er bie fKuß'orbcrung erging, ißre

Söhne unter bie fürftlicße 9JHH3 in Srudjfal einreihen 31t taffen, er*

hoben fie Sroteft im $tnwei? auf bie uralte Se r

f

01t alf reit) eit

ber ßieftgen Sürger, welche noch niemal? 3unt $rei?fontingent „in

natura* beigetragen, fonberu hiefür jeweil? ihre „ordinaire unb extra-

ordinaire Schaßung" entrichtet batten. 3J?an fanb hierauf einen 9tu?*
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weg baftin, bafi ber t i'i rftbifcliöfl id)c .Oauptmann bic Ijicftflc PHcfruicit*

quote, beftcbenb i» 53 9Ramt auf itofteu bcr Stabt anwarb, b. h.

ßefetcre bcjatiltc bas betreffcnbc ftanb* unb Stlcinmonturgelb , fotuie

bie etwaigen 3«hrmigSfoften beS SöcrbeoffisierS. 3n biefem Staube

berblieb bie Sadje unter 3)amianöugo unb noch eine 3fü fang

unter beffen nädjftem Stadjfolger; erft in bcu 1760er 3af)ren finben

Wir urfunblidje Botten, wonach bcr Stabtanwalt bic „junge 9Jtann*

fchaft" bon I)ier jur StefrutenauSwahl nadi Bkghöufcl gcbradjt unb

bic 3iehung bieftger BürgerSfflhnc wirflidj ftattgefunben hat.

©ine atibcre $iffercn3 ergab fid) bei Verlegung ber alten 9t I) ein*

ft raffe. SMefer grofte SBerfe^röWefl 30g bamalS non ber fßojtftation

ÜBagbaufel über baS ^ieftge Jelb „Bares" nach bcr (Sngclmühle

unb »an ba burd) unferen ©emeinbSwalb nad) ©raben. Sin befagter

©ngelmüljle, wo bie ©fjauffee ben Satbad) paffirte, übte bic Stabt

BhiüPPSburg feit mehr als spuubcrt 3ahrcn bie ©rbebung cineö 2Beg*

ober SriidcngclbeS, beffen SCaye wir bereits früher mitgctheilt

haben. (SS bitbete in unferen ©emeinberechnungen eine ftänbige ©in=

nabmepofttion unb belief fid) gegen (Snbe bc» 17. 3aI)rl)unbertS auf

etwa 50 ©ulbcn, 311 Slnfang beS 18. aber auf bcu hoppelten Betrag

jährlid). Sfadjbem aber im 3abr 1730 3)amian £?ugo jenen

Straüensug baburdj batte abfür3en Iaffcn, baft er beinfelben feine

heutige 9tidjtung bon Bfaghäufct über äßiefeuthal nach ©rabcn gab,

befürchteten bic BbütppSbnrger mit Stecht eine bebeutenbe Berutinber*

mtg ihrer 2Beg* unb Briidengclb*(Sinnabmen, bie fic je&t bod) um fo

mehr glaubten beanfpruchen 3U bürfen, als man ihnen bie (Srbauung

unb Unterhaltung jweier fteinerncn Brüden für bie neue ßanbftrafee,

wo foldje bei ber Schönborner 3 ie 0 efhütte, auf bern fchmaleit füb*

liehen SluSlänfer ber hiefigeit ©entarfuttg, bcu Salbach unb ben Sau*

graben übcrfdjreitet, aufbürbetc. Btit 9tüdfid)t auf bie übernommenen

Saften erlangten fie auch wirflidj bie ®ered)tfame, nicht nur ben alten

Söeggelbftod bei bcr (Sngelntüble beijubehatten, fonbern auch einen

neuen an ber Schöuborncr 3if0clhütte 3U errichten; jeboch fefjon nach

brei 3al)rcn fchien man Seitens bcr &errfd)afi biefe Bewilligung ber*

gejfen 3u höben, benn eS fam 1733 ohne alle Berantaffung unb ohne

oorherige Sl^eigc ein fürftbifdjöflicber 3oßbereiter bor bie hiefigen

Seggelbftationen mit bem Befehl, bie betreffenben (Sinnahmen bon nun

an nicht mehr an bie Stabtgemeinbe, fonbern an bie fürftlidje 3ößs

Treiberei ab^uliefern- 3)ie ©emeinbeoertreter machten fogleid) Bor*

fteHuitgen beim ßaubeshernt, welche inbeffen wegen beS gerabe wieber

auSbredjenben SfriegeS ohne (Sntfcheib blieben. 21ud) Dürfte ©antian
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.Vuigo bic Sndje iitdd im Sinne bcr VbilippSburgcr bcnitfjeilt I>at»cn,

ttjcil bicfclbcit crft und) bcffcit lob 1743, wäbrenb bas 35omfapitcl

bie 3tt,*fd)euregierung übernommen batte, ihre Steflamatfonen wieber*

holten. 35ic Tvolflc babott tuar ein JHcgicrunflörcffript an bic bod)--

ftiftlicbc Nentfamuter, worin gefaßt würbe, „baß an biefer Neuerung

übel gefdjeben, eittfolglicb man oou Setten Caincrae fidj mit ber Stabt

V&ilippSburg Pr0 praeterito wegen ingwifdjen cingegogener Nufc*

ungen abfinben, pro futuro aber bic biefige Stabt in ihren wohlbet-

gebrachten Siechten bes 35kg* unb SriidcngelbcS obnperturbirt beiaffen

fotte." Die non ber fterrfepaft begabte NbfinbungSfumme betrug 146

©ulben 28 ffreujer. Sßeniger gliicflid) gegen bic 2lnfprüd)e bcS 3riSfuS

waren bie ^JOtlipp^burger in folgenbcm Streitpunfte

:

35er Obcrrbetnifcbc frrciS batte 1737 in ©emfifibeit eines? 9teid)S=

befcpluffcS 6 Nöntermonate auf feine Staube lintgclegt, wooon baS

^»od^ftift Spcicr mit 1368 ©ulben getroffen würbe. 35er ^ürftbifcbof

machte nun geltenb, bajj folcbc 5HeicbS= unb ftreispräftationen uid)t oou

bettt .aerario principis“, fottbent oou beu llntertbanen gu tragen feien

unb befahl bie Nepartitiou auf bie Remter, begieljungSmeife öcmeinbeu

beS ßanbeS. llnferc ßanbSleutc aber wiefen für ihren 25^cit jebe

äuforberung mit ©ntfd)iebenbcit gurüdf. Weil ausroeielid) ihrer SHatljS*

protofoHe unb ©emcinbSrccbnungeu oou biefiger Stabt ttod) niemals

ein Beitrag gur SreiSfaffc erhoben ober geleiftct worben fei. 9Jlit ihren

SSorftettungen abgewiefen, ließen fic eS bis gur ©jefution fornmen unb

begablten erft, als £eptere fdjoit oor ber Xbitre ftanb. 35er Slhitb

unb bie 3ähigfeit, womit bic bamaligen ©enieinbeüertreter bic fjicfißcn

Vriüilegien ber Negierung gegenüber oertbeibigteu, madjt benfelbeit alle

©brc. ©benfo ftnb bie ©ruubfiifee fdfön unb cbel, bie fie babei leiteten.

„35aS Nufgebcn uralter ©ereeptigfeiten", b«iftt es aulaülicb bcr obigen

Vorfälle im Stabtprotofoll, „müfcte uns nicht nur gn ewigem Spott

bei ben Nacpfommen, fonbern auch gu bercinftiger Verantwortung oor

©ott gereichen." 2luf einige weitere Neuerungen werben wir oiclleitht

noch fpäter gu fpredjeri fornmen; oorerft bredjeu wir hier ab, um ben

fleinen Vtilitärftaat in Ijicftger Stabt uub beffen SBirfungcu auf

unfer ©emeinwefen nidjt gu fef)r aus beu Singen gu ocrlicren.
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XXXVII. ifcapifef.

Alilitanfdjf Angelegenheiten bi$ jum beginne bei polntfc^en

ßr&folgefriegel 1733.

2öir gnb in biefer Begießung auf bcnt fünfte ftcfjcn geblieben,

loo nach Beenbigung be! fpanifcßen ©rbfolgefriegei ber fränfifcße

ffreil in ©emeinfchaft mit bcnt Sfaifer bic Befaßimg bei hiefigcn

Blabe! übernommen uub unfcrc (Stabt foeben ihre Befcßmcrben gegen

ba! ©onoernement bei ©eneral! Neipperg auf einer StänbeOer«

fammlung. 511 Sjeilbronn aulgctragen hatte. 68 lourbe auch bereit!

ermähnt, baß ber genannte ©ouöeriteur meiften! auf feinen nahen

^Rittergütern 3U Sdjmeigern unb Abclißofen oermeifte unb in fttolge

begen bie jemeiligen Bcfebllhaber bc! fränfifchen Streilfontiugente!

al! Sijefommanbantcn baßier ben SD?eifter fpieltcu. @iner ber beben*

tcnbften unter bcnfelbcn mar ber Cbriftlieutenant griebrid) ü. Staune

1722-1727 .

Unferc ßanblleute fudgen biefc Herren in hcrfömmlidjer SBeifc

burd) jährlich roieberfeßrenbe ©efdjenfe bei guter ßautte 311 erhalten.

2Bir hören au! jener 3eü auef) Nidjtl Oou materiellen Bcbrücfungen,

mohl aber oou einem Drrdte anberer Ari, morüber mir jebod) lebiglidj

bie Elften rebcit lagen:

„©! haben oon biefer $eit an bie protcftantifchcn fränfifchen

Streilofßgiere in bem bisherigen SReligionlmefeit aßerhanb Neuerungen

cingufüßren gefugt unb 311 bem ©nbe, bamit ge jebergeit bie Dbcrßanb

behalten, ingteichcn fein fatholifcher, faiferlicher ©ouoemeur ober auch

fränfifdjer Boßirnnglfontmnnbant , ihren Anmaßungen (Stnßalt 31t

thun, ba! -Oers fageit möchte, tiidg allein ben fatholifdhen fränfifchen

Offizieren ben turnum, um ihre viees bei ber fßoftirung ba! gange

3ahr hinburd) 311 oertreten, liftigermeife abgehanbelt, fonbertt auch mit

Borbeigchung be! gefammten fränfifchen Streife! miltelft heimlicher

(forrefponbeug mit ein unb auberen ber auglburg’fehen ©onfefgon Per-

manbten Streilftänben fooicl aulgumirfeu gemußt, baß befugter löblicher

Xfrci! einen Staab 311 ^hilipplburg aufgeridjtct, ober bach meuigften!

beit »origen augmentirt unb einen proteftantifdjen ffelbprebiger

nebft einem Borgnger bortßitt befteßt, mclche bann gufammen geh auf

ihre Cberßanb fteifenb, einfeitige Berichte an ihre, ber auglburger

Gonfefgsu gugethanen Stäube abgelagen unb bie baher erhaltenen

cinfeitigen Orbrc! 3ur größten Bebriicfung ber bocbfürftlicß fpeierifeßen,
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fo bifcböftidjeu nl« InnbeSfurftlichcu »wie auch be? Stabtpfarrctmtlicben

SßfarrcrS ^farrgeiecbtfnutc; of)iic batmbei eine (*tnrebc anguncbmcit,

öerflcftaltcn eigenmächtig gu SÖJert gu bringen getrachtet, baß ba? $u»

blifunt, bie fatl)oltfcf)'fLtiferlid)en ©onberneur? unb (Sommanbanten, ja

be* fvänftfcften Streife« fatholifdic ÜWitftänbe fid) barob geärgert unb

bcrglcicben JBctraflcn miftbiöigt. Vorauf bann weiter erfolget, bah

1 . oott gefammtem fräufifcf»cm Streik wegen ber ber proteftantifeben SJlann*

fdiaft gugeorbneten ^rebigev oon fothaner Religion fid) nicht allein

einer orbentlid)en proteftanlifeftcu ©armfoH$»$farrei angemaffet, fon»

bern aud) 2. über bie unter faifertidjeu {Regimentern fid) befinbenbe

2Rannfd)aft augustnnae confesaionis, nicht minber 3. über bie Weber

in faiferlidjeti, iiodj ÄteidjS, noch Diel weniger in beb löblichen fränf»

ifd)cn greife«, am allerwenigfteu aber in beöfelben einzelnen proteftantifeben

Stänbeu Pflichten ftebenbe, weber gum militari nod) pm fränfifepen

Sfrci?*6ontingent gehörige, mebrenibeils in bürgerlichen Fünfern fid)

anfljalteube auswärtige Scbanger unb an ben SeftungStoerfen arbeiten»

ben proteftantifeben tpanbwerfSleuten, ingleicben 4. über faiferlidje,

an« fonberbarem, aderljocöftem Befehl nach ^btüppSburg in Slrreft

gebrachte, ber augSburger (Sonfeffion pgetbanen Staatsgefangenen, ja

fogar 5. über proteftantifebe, in bürgerlichen Käufern, Sfoft unb $>ien»

ften ficb aufbaltenbe 25icnftboten, fiebrjungen unb öanbwerfSburfcbe,

in Summa über alle unb jebe fidj sub quocunque praetextu furg

ober lang bafelbft befinbenbe s$roteftanten ofme Unterfcbicb actus sui

pretensi ofHcii parochialis als kaufen, ©opuliren, begraben u. f. w.

gu exerciren ficb «rrogiret, wobei e§ nicht geblieben, foubem man bat

oon Seiten gebauter proteftantif<b»fränfifcber OffigierS, 6 . um baS

anmafjliebe, öffentliche 5Migion8»©tergittum nodb weiter? aubgubebnen

unb beffen ein öffentliche? Beugnifj gu geben, nicht nur anno 1725

unb 1727 ba? nicht fowobl ben fränfifeben BefafcungStruppen, al? nur

bent ©otiDerneur oon £ljüngen gu mehrerer ©omobität oergünftigte

Oratorium mit Orgel unb ©loden 31t berfehen, fonbern auch 7. gleich»

* fam, al? wäre baSfelbc ober Dtelmehr bie Dap aptirte Scheuer fein

fürftlicbeS ©igentbum mehr, ohne ba? tpocbftift barum gu begruben,

gu foldjcm noch einen anberen bent §odjftift Speier ebenfall? eigen»

tbümlicb pftänbigen ^3lafe anpgiebcn unb fomit folcpe? gu erweitern

ficb uuterftanben." *)

würben nun hierüber Don betn föodhftift Stlagen erhobeu unb

llnterhattblungcn geführt. 2öa? bie beönfprudjte ©Weiterung beS

proteftantifeben iBetfjaufeS ballier betrifft, fo eTging laut unferent

*) fioroctw ©tajcujfrtpt, 13. unb 14. söogtn.
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SatbSprotofott üott Setten bes JürftbtjcbofS an btc ShiliPb^burgcr

ber „ftittc" Scfcpl: „fiep böttig aus bei Sache gu palten."

Sadjbem hn 3apr 1725 ber OSetternlfetbmarfdjati uon Scip*

perg geftorben war, übertrug ber Sfaifer bic ^iefige ©ommanbanten*

ftette bem dürften Al brecht bon Dettingen. Unfer Stabtratb

beeilte ftch, in ben ftafernen bie nßtpigcn Stattungen für bie Ererbe

Sr. bodjfürftlid)en Durchlaucht, fowic eine Sfiichc für benfelben her*

ftetten gu laffen. 3m Februar be§ folgenben 3abreS (1726) fatn ber

neue ©ottberneur gum ©rftenmale hierher, bei welcher ©elcgenheit bic

Stabt mit einem ©efepent bon 1 guber alten ©cbirgSwein int 'Berthe

bon 1*06 ©ulben 4 Sagen unb 27 Stalter 3
'/2 Sefter £>afer ihre

Aufwartung machte, ftürft A Ihr echt fanb bic ihm anbertrautc

geftung in einer troftlofen Serfaffung. ©r berichtete hierüber am 6.

April 1726 u. A. an ben SeicpSfotibent

:

„3n gutem 3«fianbe befinbet ftcb allein noch bas corps de la

place; alles Anbere, inner* wie außerhalb ber 3Berfe, fammt ben

^eftungSgebauben (Sauhof, Xhorbrücfen, ©ommanbantcw 3cug= unb

©ießpauS) liegt in folget Saufättigfeit , baß in Surgettt ber totale

Suin erfolgen muh. Die Separation ift alfo nicht mehr auf bie lange

Sanf gu fchieben, will matt bem Saterlattbe biefc fo importante ©riirij*

feftung gum größten Schaben bon ftaifer unb Seich nicht böllig gn

©runbe gehen laffen."

Diefe bringenbe Slahnung hotte fo wenig ©rfolg wie alle

früheren unb ber 3ürft muhte ftcfj begüglicb ber hiefigen Separatureit

auf baSjenige befcfjränfen , was mit §ilfe ber fteftungScmolumeute

auSguführen war. Am nothwenbigften erfebiett bie Jperfteffung ber

gänglicb in Abgang geraibenen, langen Srü de bor bem rothen

$bore, welche, über ben ©raben beS StatharinewSabelinS unb baS

baborliegettbe UeberfcbwemmungSgebiet führenb, bie föauptpaffage in

bie geftung unb aus berfelben bilbete. Sacpbem ber ©ottberneur mit

gebauter Arbeit ben Sigecommanbanten Dbriftwacptmeifier b. Seden*

bot ff betraut hatte, gog; er fiep 1728 auf feinen Stammfifc nach

Dettingen gurüd.

Sedenborff war aber auf bic Shitibb^burger nicht gut gu

fpreepen unb benügte ben erhaltenen Auftrag gu einer großartigen

©pifane gegen bie Begieren. ©r ließ nämlich anläßlich ber Srüden*

reparatur über einen Slonat lang unb noch gerabe gur ©rntegeit baS

rotpe Dpor fperren, fo baß bic aderbautreibenben Siirger nebjt ihren

täglich gur SBeibe giepenben beerben ben weiten Umweg burep baS

weiße Dpor um bie gange feftung nehmen mußten, was für Stenfcpen
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mib Sich auftcrorbcwtfid) mifirciiflcitb unb crfcßöpfcnb unb um fo

cmpfinblicßer war, als bic Sefaßung ju Sfcrb unb su guß, ja fogar

mit fcßwerbelabeueu 'JBagcit auf beut Sennin neben bev Srücfe, in

meinem ftd» einfcßließlicß be* ©rabenS fein Xropfen üßaffer befanb,

ba* rottje Spor ungeßinbert pafftren burftc. 3Wc Sorftellungen halfen

nichts. 35er 9ttilitärgcwalthaber erwieberte, cv habe üon beit Bürgern

einen Statt bedangt unb feinen erhalten, „er werbe baßer noch ganj

anbei* mit ihnen teben." ,Sulcßt naßm fieß ber Ämtmann ßumpp
ber Sacße au unb berichtete bie gnfolcntion beeS Sigefmnmanbanten

au ben ©ouüerncur unter Hinweis auf bie beu hiefigeti Öefe^Iöt>abern

uon Seiten bei? faiferlicßcit ftoffriegSratbeS ertßeilten 3nftruftionen,

wonach bie Sürgcrfcßaft mit atter Schonung 31t beßanbeln fei unb

nicht unterbriiefi werben bürfc. ©lüefließerweife bauerte bie §errfcßaft

Secf enborff’S hier nicht lange, Serfelbe erhielt noch im nämlichen

3aßre beis obigen 3wiftes einen Sttacßfolger tn ber fßerfou be«f Oörifr*

lientenants oon Stecßb erg, 3U welchem unfere ßanbleutc alSbalb iu

ein beffereS Scrßältniß famen. Sie ftatteten beffen Quartier mißt

nur mit 3Wei feßönen Setten, jwei gelbbetten, Scßranf, Xifd), ßeßn*

ftüßleu ?c. ans, fonbern bereiteten ihm audß 1728 einen folennen ©m*
pfang mit l

/s guber 1719er 35eibcSßeimer 2Bcin im Söertße oon 50

©ulbcn unb gratulirten ißm mit einem weiteren halben guber auf

ben 1. 3anuar 1729.

3m 3aßre 1731 ging gürft Sllbrecßt oon Dettingen mit £ob

ab, worauf ber faiferlicße ©eneralfelbjeugmeifter ©raf oon Seelen»

borff, ein älterer Setter bes obgenannten Sigefommanbanten, bie

®ouüerneurSfteHe in SßilippSburg erßielt.

Secfenborff war berjenige ©ouoerneur, Welcher nießt nur am
längften hier fommanbirte, fonbern aueß auf bie ©efeßiefe unferer

Saterftabt, wie wir feßen werben, ben größten ©influß auSübte. @8

ift baßer am Slaße unb gum Serftänbniß ber fommenbeit Singe auch

nötßig, baß wir benfelben näßer fennen lernen.

griebrieß Heinrich ©raf oon Secfenborff flammte oon ber

©utenb’fcßen ßinie biefer Ofamilie ab. ©r würbe 1673 3u ftönigS*

berg in grauten geboren, wo fein Sater facßfengotha’fcßer Amtmann
mar. Sein ©roßoater goßann ßubwig ftanb als Cberft in feßwe«

bifeßen Sicnften unb würbe 1642 wegen SerbacßtS eines oerrätßerifcßen

SriefwecßfelS 3U Saljwebel entßauptet. Ser junge Secfenborff erßielt

eine fromme, cßriftlicße ©rgießung unb eine miffenfcßaftlicßc 3luSbilb«

ung, wie fte feiten einem dbeligcn jener 3<tt 3U Sßeil geworben ift.

©r ftubirte itt 3ena unb ßeipgig unb befcßloß feine afabemifeße ßauf*
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bahn mit einer inrtftifdku Dtfpntatton. 3m 3ahrc lf>93 ocrtcmfchtc

berfelbe bie ©tubierfiube mit bem Sclblagcr, wo er fiel) in furjer $eit

bie praftifcheu «ttb theoretifcheu firiegSwiffenfcbaften boßfommen jh

eigen machte. ES würbe ihm nadjgerübmt , baß er mit bollenbetem

gttmnjtflfte« ßebenSjabre ebenfogut ben Degen, wie bie Seher führte.

Srie brich Heinrich nahm feine erften Dienfte in ber bet«

einigten engIifch=bofiänbifchen Slrrnee unb machte mit biefer, fowie

fpäter unter bem Sßarfgrafen ßnbwig »on ©aben bie lebten Selb«

jüge beS orleanS’fcben Striegel mit. (Sr aoancirte hei biefer ©elegen«

heit bi8 jum J&auptmann. 9ta<b bem ffttjSWicfer SriebenSfcbluffe fämpfte

©eefenborff gegen bie Dürfen in Ungarn, bon wo er ju Anfang be?

adhtjehnten 3<thrhunbertS nach Deutfd)lanb juriicffchrte , um hier an

bem fpanifchen (Srhfotgefriege thätigen Jtntljeil ju nehmen. 2Bir finben

ihn 1701 als Obriftlieutenant bei ben HttS hach er Dragonern in hot«

länbtfdjen Dienften. (Sr machte faft aße ©efcdjte, ©chlachtcn unb

^Belagerungen mit, welche in jenem Kriege oorgefatten ftnb. Er befanb

ftch auch in bem $eere beS Erbprinzen oou $effen«$taffel, welche* 1703

aus §oflanb ptn Entfafce bonfianbau hcrbeeilte unb baä uttgliicfliehe

©efedjt bei ©peier lieferte.

©eefenborff erwfeS ftd) bei aßen ©elegenheiten als ein fähiger,

tüchtiger Cffigier, was bem bamaligen Oberbefehlshaber ber beutfehen

Drnppen, ©ring (Sugen bon©aoohen, nicht unbemerft bleiben fonnte.

Diefer berfchaffte ihm nach ©eenbigung beS fpanifchen Erbfolgefrieges

bie Steße eine» @eneralfelbtnarf<haH*)8teutenantS in fatferlidien Dienften.

Äl$ folcher fmnmanbirte er bie non bem ©tarfgrafen uou HnSbad)
bem ftaifer gefteßten §ilf80&lfer gegen bie Dürfen namentlich in

ber ©djla<bt bei ©eigrab (1717), wo er fiep rühmlich herborthat.

3m folgenden Sabre erhielt ©eefenborff ben ©efebl, mit bier ©egi*

mentern nach Stuften aufjubrechen, um bie ©panier ans ben öfterrei*

chifchen ©robinjtn ju betreiben. SBegen feiner Dapferfeit in biefem

Selbjuge unb wegen feiner ©erbienfte nm baS beutfehe ftteich trtheilte

ihm Shaifer ftarl VI. 1710 bie Sßürbe eine» SReidjSgvafcn unb

jwei 3«h« fpäter bie©tcße eines fatferlieben©eneralfclbgeugmeifterS.

©Bährenb ber feit 1721 emgetretenen Söaffeuruhe Oerblieb ber ©raf

in äftreich’fthen Dienften, übernahm aber gleichseitig baS ihm uon

bem Sfänigebon ©achfen angetragene ©oubernement ber ©tabt ßeipjig.

Die ©erwicfelungen, welche bem ftarfer neuerbingS mit Sranfreich

erwuchfett unP beffen Sorge, in Ermangelung oon männlichen 9tadj«

fommen feiner Dochter ©taria Dherefta bie Erbfolge ju fkhern,

erbeifdden bor ©Bem ein gutes Einbernehmen mit bem bamatS mäch«
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tigftcn bet beutfcgen dürften, bem Könige t5^tcbrtcf) Stlhrlm I.

oon Breufteit. ©in fotchcS herbeiguführen, fcgien bem ftaifer Biemanb

geeigneter, als Sccfenborff. tiefer würbe bager 1726 gum ®e«

fanbten in SBcrtin ernannt. 25er ©raf befafe alle ©igenfdfaften, welche

ben Breufeenfönig gewinnen fonnten. @r war ein tapferer Solbat,

ein feingebilbetcr Sann unb orihoborer Broteftant. 25er legiere Um*

ftanb, welker beim prenfeifegen föofe febr in’S ©ewiegt fiel, fdjabete

igm gleichwohl in ber Meinung feineg gut fatfjolifcfjen , faifer«

liegen #errn nicht. Tic Ä'aifcrin ©lifabetg fügte einft: „ijjört,

Secfcnborff! 25er tfaifer bat gefagt, 3hr foHt fatgolifch Werben; ich

aber fagc, 3hr werbet eg ntegt." „Seil cg ©uere Sajefität fo bc«

fehlen", oerfegte Secfeitborff, „fo will ich auch nicht wiber bereu

Sitten banbeln", unb atg fpäter ber Staifer felbft gegen ihn äufeerte,

wie fchön eg wäre, wenn fte beibe eine ^Religion hätten, erwieberte

Secfcnborff offeuhergig: „Sie fönntc ich ©uerer Sajeftät treu fein,

wenn i<h meinem ©tauben untreu würbe." Sit ber Treue nahm eg

ber £>err ©raf übvigeng nicht fo genau, Wie wir halb hören werben.

Ucberbaupt Wirb biefer Samt fehr oerfchieben beurtheitt. Unfere

Duette *) legt ihrem gelben oiele Xugenbeu unb wenig fehler bei. ©r

fei neben feinen hohen Stenutniffen tief religiös, bemüthig unb Doll

©ottoertranen gewefen. ©ine fettene Sittenreingeit, Unbefchottenheit

unb Unbcftcd)lid)feit hätten feinen Sanbct gefdjmüdt, waEjrcub unter

feine fehler nur ein etwas foIcrifdjeS Temperament unb Siebe gum

Sein ju rechnen gewefen wären, Scgloffer bagegen fagt über Seelen«

borff: „6r geiebnete ftdh nur burdf äufecre ^römmigfeit unb burdj

9tnbänglid)feit an bic ortgobogr lutherifdje Segre, fowie burch fcgmu|--

tgen ©eig, Betrügereien unb ©rpreffungen auS." **) Sir fönnen weiter

Biegt# beftätigen, als bafe er gerne guten Sein getrunfen hat; benn

fo oft er hierher fant, liefe er ftcfj oon ber Stabt ein ganges Juber

alten „25eibeSheimcr" Pcrchrett, fowie Jourage, Söbel unb Settwerf

liefern unb wir würben barin Stgcicgen oon ©eig erbliden. Wenn eS

nicht feine Borgänger gerabe fo gemacht hätten.

©ineS tlbenbs fafe er mit einem feiner 9lbjutanten bei einem

einfachen häuslichen Sagte. Bur ein eiugigeS Siegt erhellte ben Xifcb

unb baS 3iwmer. 25er ?lbjutant war fo ungefegieft, eS auSguIöfdjen.

„So hat ©r bas Sidtlpupen gelernt V" fuhr ign Secfeitborff an. „©w.

©rcefleitg ba, wo gwei Sicgter brennen." 25it ßunft beS TriitfenS,

*) Striud) einer l'ebcnbbefdtrbfl. b. gclbm. b. Serfenborff (tu? migebniettett

9i«d)vid)ten, 1792.

**);e<bIofier, SHkUflrfh. »b. 16, ©. 98.
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ofene bcraufcht gu werben, fofl if>m in bem befannten Xabafsfolle*

gium Sricbrid) Silfeelm’s, wo man fid) über bie widjtiflffen Xinge

unterhielt, manches biplomatifdie ©cheimnife geoffenbart haben. Xhat*

fache ifi, bah ©eefenborff bie preuftifd»e Solitif ber öfterrcid)ifd)cn ooü*

ftünbig gefügig unb unterwürfig machte.

©leidiwohl fefente fid) berfelbc in bie militärifdjc ßaufbafjn guriief,

wa8 er wiebcrholt feinem ©önner bem Sringcn ©ugen, wie auch bent

Staifer gu erfemten gab. ©r bat, ba fein gelbgug gu machen war,

mehrmals um bie ©ommanbantenftellc einer Heftung. Xer ffaifer miß*

führte feiner Sitte unb auf biefe Seife würbe ©eefenborff ©ouücr«

neur oon ShiliPP^&urg. (Sr löftc bas Xefret, wobei fid) auch bie

SlÜne ber ftefhmg befauben, mit 800 ©ulbcit Xape, 5 ©ulbeit ©ie=

gelgelb unb 10 ©ulben Xi8fretiott für bie Schienten beS Sige=Slricgs=

Srüfibenten. Segen ber fritifdjen 3ettläufte burftc inbeffen ©eefen*

borff feinen ©efanbtfd)aft3poftcu in Berlin noch nicht oerlaffeu. (Sr

fam baher oorberfeanb noch nicht hierher, fonberu überließ bie (Som*

manbantfehaft feinem UuierbefehlShaber, bem Dbriftlieutenant 3ohamt

©hriftian oon Släftner.

Septem hatte alle ilrfadje, mit ben ShilippSburgcnt gufriebe»

gu fein, ©ie machten ihm bie üblichen (SmpfangS* uttb 9?eujabrSge*

fdfenfe unb belohnten aufeerbem jebe Sergünftigung noch befonberS.

2118 er g. S. 1732 ben Befehl erliefe, bafe bei ©äuberung ber hier

burchfliefeenben ©albach bie ©treefe am ©pital, „forneit bie s. v. Sc*

freier gehen'', oon ber ©arnifon ober auf ben fteftungSfonio gereinigt

werben muffe, antwortete bie ©tabt mit einer Sercfjruug oon 18 1
/»

Sfunb (Sanariengucfer.

Unter biefen Serbültniffeu fam ba8 3afer 1734 herbei, in wel*

ehern neue fefewere Soffen am politifcheu ftorigont aufftiegen, bie ftch

halb mit furchtbarer ©ewalt über nnferer unglücflid)cn Saterfiabt ent*

leeren foHten.

»
©8 war ber Xob be8 polnifcfeen tönigS 2luguft II. unb ber

©treit um ben baburch crlebigten Xhron, welcher bamalS gang (Suropa

in Bewegung fefcte. Xa bie Sinnige oon Solen, wie in Xeutfcfelanb,

gewählt würben, fo beeilten fief) bie Süchte, je nach ihren 3ntereffen

einen (Sinflufe auf bie beborftehenbe Sahl auSguüben. 3?ranfrei<h

wunfehte ben früheren flbnig ©taniSlaus SeSginSfp, ben ©chwic»

geroater i'ubwig XV., erhoben gu feheu, Wäljrenb Cefterreicfe unb

!Rufetanb bem Shirpringeu oon ©achfen bie polnifcfee Sfrotte gu per*

fdjaffeu fuefeten.
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3m September 1733 erwählte nun ber sablreicpere IX^eil beb

polnifcpeu Slbelg, Don fraitjöftfdjent ©olbe beftocfjen, Staut glaub,
ber flcincre Xpert bagegen, geftüfet auf ein ruffifcpcg §eer, ^ricbr i<j^

Äuguft Don Saufen junt Könige. ©rfterer fouute fid) gegen bie

ftilfgtruppen bc« ßefcteren tttdji galten unb muftte fließen ; ßubwig XV.
aber rächte bett Schimpf, bcu bie Sftuffen feinem Sdjttucgerüater an«

gethan, an bem beutfcpen Slaifer. ©r fdjlofe ein Bünbnife mit Spa*

nien unb Sarbinicn unb forbertc eine 91eutralität§erflärung non bem

bctttfdten Steife. Ohne biefe jebod) absuwarten, liefe er nadj ber be*

fannten fratt-söftfdjen Sanier Xeutfcfelanb fofort angreifen.

Sic Bcrtbeibiguug unfereS Baterlanbes gegen feilten ©rbfeinb

mar mie immer auf bab Schlechtere beftellt. Stuf Setfenborff’g Be*

treiben patte jeboefj ber £offricggratb in SGßien im 3aljre 1730, mo
fcboit wegen ber pragmatifdjen Sanftion, bitrd) welche Sfaifer ftarl VI.

feiner Xocpter Biaria Xhcrefia bie Bachfolge in feinen ©rbftaaten

ftdjerit wollte, eilt ftrieg mit ^raitfrcid) in ?lugfidpt ftanb, ben Beicpgtag

eitblid) bapitt gebracht, bie Doüftänbige Reparatur ber beiben Beidjgfeft*

uugen Step! itiib Bhilippgburg in ernftlicpe Beratpung p nehmen,

©g würben baraufbin Sngettieure and Cefterreidj, Breufeen unb bem

ffteidie gur ©iureiepung Don planen unb Stoftenüberfthlägen aufgeforbert.

Solche gingen albbalb ein Don bem Oberftcu üon BJalraoe ang

Breufeen, ferner Don betn furtiiaitisifcheit Dberftcn 2BeIfcp unb Don

bem faifcrlichcn 3ngeitieur*£>auptmann ßiittid). ©rfteter trug über

feine ©onfurrenten beit Sieg baDon, weil fein .ffoftenanfcplag Don

165,000 (Sulben ber niebrigfte mar unb weil ihn ber ©ouoerneur

Secfettborff Don Berlin aug noch befoitbers empfohlen Blan

faut inbeffen p Begengburg nicht eher 3um ©ntfdjlufe, alg big im

Sommer 1733 bie §ranpfen 311 marfepiten anfingen unb ber Bi3e*

fommanbant Don Bhilippgburg ben traurigften Bericht über bie Be*

fdiaffenhcit beg ihm anoertrauten Blaheg eingereicht ^atlc. ©g peifet

barin, bafe ber £>auptgraben an tfjeifg Orten faft in ber ^öpe beg

bebeeften B3egeg sugefcfelämmt fei, fo bafe man „ä plein pied unter

bie ennons ohne Befiftancc bis an ben Bcmpart gar leicht gelangen

fanu unb bag grofec tpornmerf an einigen Crten gan3 ohne Bempart

fei" u. f. m.

Btan berief iept eiligft SalraDe aug Berlin unb gab ihm

unbefchrätiftc Botttnacpt iit Bergebuitg ber Bauarbeiteu unb Berwenbung

beg (Sfclbeg für bie beiben Beicpgfcftungcn. Bon ben bewilligten 6

Bömermonaten ober 300,000 ©Julben fottte ein Xrittel für ftepl
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unb gmei ©rittel für 5ßpilippöburg aufgeboten »erben; Salraoe
ober als Honorar 1000 ©pegiebbufaten erbalten.

©er prcufjifcpe Oberft erpiclt »on feinem ftönig Urlaub auf

unbeftimmte 3*ü unb bie ©rlaubnip, uod) einige 3ngenieuroffigiere

nach eigener 2Iu§mapI mitgunepnten. 6 r reifte fofort naep lüpilippb»

bürg ab, rno er in einer mit feepb ißoftpferbeit befpannten Stutfcpe unb

in Segleitung feiner ©dpmefter, einer älteren ©arne, eintraf, ©er

©tabtratp patte für bie Snfömmlingc im brüten ©toefmevf ber SoP>

nung beb Äaufmannb ©tumpt Quartier bcftcllt. ©en gmeiteit ©toef

bafelbft bemopntc ber 5j3farruertrefcr ©djeßer fdjon feit längerer 3eü.

Salraoe mar nun im pöcpftcn ©rabc bariiber entrüftet, bap ber

©eiftlicpe beffer logiren füllte, alb er. @r »erlangte beffen fofortige

äfabmeifung unter iflnbropung uou ©cmalt im Seigerungbfaße. ©er

ftaubperr bat, menigftenb bie fßüdfmtft beb gerabe aubgegangeuett

$farr»ermefcrb abgumarten, bamit mau fiep mit bemfelbcn in ©nte

»ertrage; allein Salraoe entgegnete barfcp: „3cp bin preupifdjer Obrift,

»om Slaifer gefanbt, icp pabe naep SRicutanben 311 fragen unb menn

mtr ber Sßfaff üiel’ Untft&nbe maept, Iaffe icp ipn »on meinen Sc»

bienten bermapen burcpprftgelit, bap er in bicr Soeben noep niept aub

bem &aufe gepen fattn." ©abei fdpimpftc er beit ©tabtratp unb bie

Sürgcrfcpaft „©eufelbgcfinbc, Canaillen, Äacferbmaare , ©djclntcn"

u. f. m. ©er Sßfarroermefer rnupte mopl ober übel fein ßogib im

©tiepe laffen; er fonnte niept einmal mepr feine iöettlabe crpalten,

melcpe bie ©cpmefter beb Oberften mit bem Senterfcn anneftirt patte,

ber Sßfatrer fönne eper auf bem Soben liegen, alb fie. 31ub biefeut

Vorgänge fann man fepen, bafj bie 5ßrcupcn bamalb ttoep feine fo

feine fieute maren mie peutgutage.

Salraoe gab fömmtlicpe Arbeiten ben Chttreprenneuren 3ü»P
unb 3tp ein egge r in 21ccorb unter Sefeitignug beb bibpetigen (hurc=

prenneurö dclla Maria oon ?lltbreifacp. ©ic erpieltcn bie ©ummc
bon 170,950 ©ulbett, mofür fie befonberb gmei Staüelin mit foepor--

nifepen Saffenpläpett im gebeeften Segc unb an Septerem eine

(Sontregarbe ober ©noeloppe oor einem ber beiben £>ornmerfe per--

riepten mupten. lieber ben gortgaug ber 2lrbeiten unb bie oon ipm

gur 21ufftcpt angefteßten Offigicre feprieb Salraoe am 22. 21ugttft oon

pier an ben föeicpb=6afftercr ©poine; „Segen berer ijjerrn 3ngenieurb

©täten biene gur fcpulbigften 9tacpricpt, bap bapier megeti ber meit*

läufigen unb an öerfepiebeneu Orten oorpattbenen Sortififatione=21rbeit

brei ßapitainb unb gmei Cieutenantb, mooou einet gut Sforguug beb

Saftpinen- unb Shippenmnfb am Äpeiu, ber anbere bei ber Arbeit
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üor bem fRotpentpor unb Sfronwerf mit ben beibtn Lieutenant? pöcpft

nötpig emplopiret toovben ; beren erfter einer bat täglich 3 (Bulben,

bie beiben Lieutenant? aber jeher täglicp 2 (Bulben, welcpe? aud) mit

bem ju Äepl fiep bcfinbenbeit herrn hauptmann nnb Lieutenant alfo

gebalten wirb. 3d) fann aber einem hoeplöblidjen fReid)?fonöent mit

Serfidjerung meine? untertpanigften SRefpett? berieten, bau burep biefc

gur uötpigen Cbfidit gebrauchten Ingenieur? bem JReicp nid)t? opn*

wirtbf<baftti(b oergeben, fonbern üielnteljr üiele laufenb (Bulben rnena*

giret werben, ber llrfad) benn auch noch einen Sngenieurpauptmamt

3U fonunen beorbert habe. ‘Ser fjicfige fowobl , al? ber ftepl’fepe

Staffevbait foutinuiret mit gutem Fortgang, alfo bajj man für jepo

beu nierft idjen Huterfcbieb patibgrciffidj fpüreu fönne."

35ie in ^Bf)ilipps5buifl befcbäftigteu Offiziere waren bie faiferlidjen

haitptleute Sarnicfcl unb Lüttidj, ber preuftifepe hauptmann oon

Strebe, ber preuftifcfjc Lieutenant Stecher unb ber Lieutenant üon

Sd)licpting, ferner ber preufcifdpc hauptmaitu oon Salbi au? Stettin

3ur Su?füprutig ber Stafferbauten patte Stalrabe beu ftrippemneiftre

D o nn a n n unb jum Suffepen ber Sruftweprcn meprerc Staß= unb

fRafeitfcpläger oon Slagbeburg foinmcn raffen. Sei beu 3cugpäufern

erftreeften fiep feine Snorbnungen itid)t blo? auf ben baulichen Staub,

fonbern and) auf beu 3npalt berfelben, wie ein Soften in ber Su?*

gabereepnung beweift, ber folgcnbermapen lautet: „Den im Seinen

3eugpau? ju 5ßt>ilit>pöburg auf Orbre bc? Dberften Stafraoe beim

Seinen ^euergewepr angefteßten brei fremben Sfupfenntciftern üom 10.

September bi? 3. Dftober gegaplt 26 (Bulben 30 Äreujer."

lieber bie ^Reparatur ber ^eftnng Spilipp?burg fepreibt Stalraoc

am 19. Cftober 1733 ber fRei<p?oerfammlung : „hoepmürbige, ho<p=

geborne :c. jc. herren. fRacpbem nunmepro ber aflpiefig Seftung?*

unb Stafferbau foweit aoanciret ift, baf? felbiger oon ben Ingenieur?

in meiner Sbwefenpeit gar fügtidj gur oöfligen Sßerfeetiou gebraept

werben fann, al? pabc icp (Sw. hoepw. :c. ?c. piermit uutertpänigft

melbcn foKen, baft icp Sr. Slöniglicpen ßRajcftät in Srenjjen meine?

aßergnabigften herrn Sefepl naep am 23. b?. meine Südreife autreten

werbe nnb bie oon be? heiligen römifepen fReicp? wegen mir gnabigft

aufgetragene ßommiffiou mit aßer Irene ooflenbet." @r habe, fepreibt

er weiter, bie 3ngcnicnre in (Begcnwart be? Sijefommaubanten inftruirt

unb fügt ba? Srotofoß bariibtr, fowic über bie gefcploffenen Sccorbc x

fcpriftlicp bei.

3n ber fraglichen 3nftruftion flnb u. 21. folgenbe Sanfte:

1. .haben bie Ingenieur? forgfältig bapin 31t ftpen, baff bie 800
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loufcube Stutßen große ©noeloppc il)ie ved)te §öße unb Starte bc*

fommc, bamit folcftc bas Corps de la place unb JEtronrocrf bi§ über

bcn (forbon oößig bccfcix möge. SaS 2. bic ©ontreStarpc unb

Avantfosse betrifft, fo wirb folcßc fontinuirt (unb bient biefeuige,

fo bereits twr bein rotßen £ßor fertig, jur Borm beS cliemin couvert)

unb bafelbft pattifabirt, fobalb cS nur mögtid). Sas aber 3. bic

übrigen Söcrfe betrifft, fo twr bem Schlachthaus am Bolen = 0cßän5el

unb twr bent Scißentßor angefertigt werben foßen, wirb bent ge*

machten Sjirofil gefolgt unb fleißig bafjin gcfef)cn , baß alte Serie

bor ber ©nfilabc gebeett werben." k. *)

Berfcßiebcnartig waren bie Opfer, bie unfere armen ßanbSleute

gelegentlich ber borgeuauuten §nnptauSbefferuitg beS ßieftgen Saffcn*

plaßes bem Bcicßc bringen mußten. Sic faßten ißre Befdjmcrbc nuterm

22. September 1733 in ein bcfonbereS Bei^eicßniß $ufamtneu, welchem

Wir entnehmen, baß bie ©iitrcpreutieurS eigene Sirtßc, Seßgcr, Bader

nub Ärämer anftelltcn, welche in iöaracfen ißre (bewerbe auSübtcn

unb Weber ber ^errfefjaft, itod) ber Stabt irgenb eine Abgabe eilt*

richteten. Säuuntlicbc am Seftuugsbau bcfdjäftigten SilitärSperfonen,

Arbeiter nub Sdjanscr mußten bei biefen ißr (Selb oerjehren, wäßrenb

bie bürgerlichen QkfcßäftSlcutc bas hatten. Slußerbem fcßal*

tetcu bie 3»genieure unb Bauunternehmer mit bem ©igenthum ber

Öcmcinbe unb Bürger auf bic willfürlichfte Seife. Sic nahmen bas

31t bcn neuen Seriem benöthigte ©eläitbe (etwa 10 Sorgen) ben

©igentßümcrit ohne bie gcringfte ©nifdjäbigung IttmDcg unb ruinirten

59 V* Sorgen Siefen tßcilS burd) fRafeuftecßen, tßcilS bureß bic ©in*

ridjtung ber ^nunbation, ooit bem ©rbgrabeu im Jlnfelb ju oiclcu

.tmnberttanfenb-'Bacffteiueu unb öon bem Slbßoljeu alter Seibeitbeftänbe

31t ^afihincn gar uießt 3U rebcit. Jcrner enthält baS Berseicßniß bie

Silage, baß bic Bürger bureß baS Scßulbenmacßen ber Offnere große

Bcrlnftc erlitten, weit mau biefc, wenn ftc ©ffen unb Xrinfeu befteßten,

uießt oorßer fragen fann, ob fic auch ©elb in £wnbcn haben. 2>ie

ßommanbanteu auftatt bie Sd)ulbmacßcr 3 itr 3 fl(ßwng aitjußalteu,

laffen folcße bei ber Slblöfung oßnc weiteres auSmarfcßiren. 2lucß fei

cS mehrmals oorgefommeit, baß bei entftaubenen 3wiftigfeitctt 3wifcßcu

Solbaten unb Bürgern ein ober ber anbere Offnere ben Bürgern

ober beffen ßeute gerabesu ooit ber Oiaffc unb aus beu Käufern hat

wegueßmen unb auf ber ^auptwaeße juwcilen mit Scßlägeu traftiren

laffen.

’) Jlrdjto für bie Cffijitrc ber Jtöniflt. prcubifcljen Artillerie uub 3ngtnitnr>

Gorps. 27. ^afjrflang LIV. iüanb 91ro. XI.
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Um bie Berichtigung gu oorftchenben Sef<h©erbeu nachguweifeu,

rietet unfer Stabtrath au ben Blagiftrat ber Jeftuttg Breifach bic

Anfrage, ©ie c$ iit Setreff ber genannten fünfte bort gehalten ©erbe.

Sie Antwort lautet baljin, bafj ©eber gu Srcifacf), noef) in ben faifer*

liehen Heftungen ^rciburg nnb Rheinfelbcn beigfeid)en
.
Bebrücfungeit

ber Bürger geftattet feien. (SS bnrftcn bafelbft bic ßommanbanten

feine fremben ©ewerbSleutc anftcllcu, bie Regimenter, Compagnien

unb 9IrtiHeric=Sebienten feine SRarfebcnter batten nnb bie SpitalDer*

©alter, Brofofcn :c. feine 25ßirthftf)aft treiben. 310’ bicö fei burcf)

ein Scrbot Dom .^of in 2Bicu gänglidj abgefteßt. Rur bcS guten

(SinDernchntenS ©egen gebe aud) bie Stabt Sreifad) ihrem Sonttuan*

bauten alljährlidt eine „$isfretiou."

2)ic .frauptflagen ber SbüippSburger aus jener 3c it richten ftd)

inbeffen gegen ben Cbcrftcn non SBalrabe, welcher an mehrere im

Cronenmerf ober ber fogenannten Rcuftabt ©obnenben Bürger ben

Befehl erlieft, ihre 2Bobnl)änfer, Scheuern, ©artenmauern 2 c. unoer*

güglid) nieberjureigen, ©eil bafelbft „SBerfer" angelegt ©erben mühten.

2>ic llnglücflieben machten oergeblid) ihr 2Bobnnng3red)t geltcnb, bas

ihnen üon ben ©ouDerneureit X ft ii

n

q e n , Rcipperg unb Dettingen

beftätigt ©orben fei, ftc flehten Dcrgeblid) um Schonung unb Ruffcflub.

SBalraüe lieh ihnen bebrüten, bah ©enn fic uid)t fofort feinem Be=

fehle nachfänteit nnb, nm bas 9Raterial 311 retten, bie ©ebäubc felbft

abbrächcn, man ihnen „feuerige Blänner" in’S §au8 fehiefeu ©erbe.

So ©urbcit bann Don ben bürgerlichen ÜBohnungen im Cronenmerf,

beren es bantalS 43 ©aren, Diele niebergeriffen. .^intcnnach behauptete

3©ar ber faiferlichc 3ngenieurhauptntann fiüttig, mau hätte bic rafirten

Käufer ruflig flehen lajfen fönnen, ba an beren Stelle niemals ein

Söerf errichtet teürbc; er machte aber biefe Behauptung, obgleich fic

richtig war, ficperlich nur, um bie ihm unangenehmen preuftifdjen

Offnere bei ber Sürgerfdjaft Derhaht 31t machen, ©ine bürgerliche

Rotig über ben Rbgug ber ßehteren fagt bamt auch 3icmlid) ftöftnifch

:

„Rm 18. Cftober ift ber 3ngenieur=Dberft nnb am 25. ber .'gauptmaim

unb fiieutenaut auS Breußeu abmarfdjirt, ©eil fie fich gefürchtet, bic

3frangofen möchten fie abholen."

Hm biefefbc 3fü paffirte in ber Xhat eine franjöfifche Rrmec

unter bem SRarfdjall $crgog Don Bcrwid ben Rhein bei Straflburg.

©in Xftcil berfelben belagerte bie ReichSfeftung Ce hl, ©ähreub baS

©r»S gegen Stollhofen rildte. Cefll, bie Schmetter Bhii'hh^&negs,

muhte fid) fd©n nach lütägiger ©egeuwehr am 28. Oftober 1733 au
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bie ftraitiofett ergeben. $ie Sefafcung ftftielt freien Äbjug nnb mar*

fcftirtc naeft ©illingen.

Saeftbent bie Ofeinbe auf bicfe 2öeife in bem beutfeften Sorlanbc

feficit ?fufj ßcfafet ftatten, fdjriebeit fie alsbalb ftarfe Kontributionen
ans. Sott b«m ^oeftftift ©peier bieöfeit^ be§ 9ffteinS forbertc ber

frangäftfefie Sntenbant bon ©trafjbttrg eine Lieferung bon 150,000

©cbiiiib .'Öen, 10,000 ©cbunb ©troft, 6000 Stalter §afer nnb 100

.ftüftc, woran bas 2lmt SftilippSburg mit 12,000 ©ebunb §eu,

800 Sofcn ©troft, 480 Skalier $afer uitb 8 Sfüften partijipiren fottte.

Sei ber ©ubrcpartition batte $war ber ftocftfürftlidje Serwalter

fcartmann in 52Baflf)äufcf bie ©tabt SftilippSburg als beutfeften

2Baffenplaft anfänfllirf) übergangen unb bafür aufjerftalb beS 2tutt§ bie

Orte 21 U- nnb SReulufjfteim mit 3096 Sunb <t>eu, 200 Sunb ©traft,

122 Sialter §afer unb 2 ftüften angefeftt; als biefc ffd) aber eines

jcben Beitrags weigerten, Würbe bcjüglicft ber lefctgcnaunten Cuantitäten

auf SßftilippSburg jurüefgcgriffcn. Unfer ©tabtratft, bas Uupaffenbe

einer folefteit 3umutftnng füftlcnb, beridjtete bcfjftalb fogleicft an bcu

Sanbesfterrn mit ber SBorfleHmtg , bafj ttocft niemals ans fticfiger

JJeftung ftouragc an bcn fteinb geliefert worben fei unb bafj ber

Sijcfonnuanbaut foleftes aucft fcftwcrlicft julaffcn werbe, hierauf reffrf»

birtc bie ftoeftfurftlieftc Sftcntfammer unterm 4. üftobembcr an btn Ser*

Walter Jpartmann, bafr bie Sßftinpböburger bemalen bie .ftalbfefteib

bcS iftitcu jugetfteilteit Ouanti an Sieft nnb ftouragc an ben beftimmten -

Crt burd) eigene ober gebingtc Juftrcn su liefern hätten unb jwar

oftnc Umfdjweife unb 3cilt>crtuft
;

beun ©c. .^»oe^fürftlidöc ©minenj

fei gar nidjt gewillt, biefcn Saft anbcren oftncbem fcfton überbürbeten

Glemeinbeu aupegcn ju laffeu.

(Mleieftscitig tarn ein weiteres ©eftreiben ber fterrfeftaftlicften Ser*

waltuug in Saghäufel sur Sorlagc, laut beffeu bie franjöfifefte

3ntenban5 in Scitercm oou ben reefttsrfteinifeften 'Äemtern bcS öoefi*

ftiftS 1050 ©eftanjer oerlangte, ibclcfte in bas franjofifefte Säger nad)

©öllingen absufeftiefeu unb alle aeftt Jage abjulöfeti wären. 3uf®iflc

Slepartition ftoeftfürftiiefter föentfammer fei baS 2lntt SftütppSbnrg
mit 84, bie ©tabt SftilippSburg mit 22 Slann betroffen. ®ic

Hälfte babon, nämlicft 11 9)iami foöten, mit ©eftippen, Sidcl unb

Sterten Oerfcften unberäiiglieft naeft iHaftatt aufbreeften, um oon bort

mit anberen ftoeftftiftliefteu Kontingenten unter ?lnfüftrung beS $irf<ft>

WirtftS 3oftanneS Jfteiff ooit ftftcinftaufen am 6. Sobcmber friift

SforgenS in ©ölfiugett einjutreffen. $ie Äblöfung ftabe affe 8 läge

mit 11 -Wann ju gefdjeften. Kbenfo ftabe bie ©tabt naeft S lagen
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beit (Sonbuctcur SHctff burdt einen üRmttt abplpfen, tocldjer bet

franpftfchen ©pradhe mächtig fei. Gebern ©cpanjcr würben täglich
•

. IV» Station ßommisfbrob pgcfidiert. Den Schluß be§ Schreibend

bilbete bie Drohung, baff Wenn man bem Vcfehlc nidjt budjftäblidh

nad)lcbe, jebe beßfaHd eintretenbe örjecution unb (Gewalt bem fjiefigen

©tabtanwalt auf ben $ald geloben werbe. Dag ®d)ultbeifen=3lmt

bafjier war bamald oafant unb ber Verwefer beleihen ber 3luwalt

©nmterid) SBill. ßeßterer beftanb Sngcfiditd ber ihm pge)'d)obcnen

Verantwortung auf Gfrfüllung ber oertangten Vräftationen; ein Dheil

ber 9tath?gliebcr gab bagcgen p bebenfen, welche ©djmad)
1 unb

©pottrebcn man werbe hören muffen, wenn bie Vürgeridjaft einer

faffertid&en Scfinng an bie ^ranpfcn ©d>a 03 er unb Courage abgebe,

fte oerlangten, baß eine foldj’ widjtige ®ad)e ber ganzen ©emeinbe

oorgetragen werbe. Deffenungeacptct brang ber ©tabtanwalt mit

feinem Eintrag burd) ; ber Ijiefige (Jommaubant aber, oon bicfen Vor=

göngcn in Senntniß gefeßt, üerbot jebe Unterftfißnng bed ^Jcinbc^ bei

hoher ©träfe, (fr Vereitelte baburch eine jpanblung, bie nicht nur

nuferer ©tabt, fonbent bem -gangen Steiche 3ttr großen ©chonbe gereicht

haben würbe.

Die Unternehmungen ber granpfen befchränften ftd) gliidlicber*

weife auf bie obgcbachten Vranbfdiaßungeu unb auf bie ?lu*befferung

ber geftungSWerfc oon .(fehl. 3tm 11, Shwcmber repaffirte bann

Verwirf mit refeßer Vente beu iKheiu bei Jorttoni« unb »erlegte feine

3lrmee in bie SSBinterquartiere.

XXXVIII. Siavitet. •

Ser politifthe (frbfolgefrieg. Velageruug ber 9ieitf|8feflung

fßhiliWäburg burth bie Srattjofen 1734; öorn beginne berfelbett

biö futtt Zugriff auf bie £auj>tfeftung.

Saifer unb SRctd) erhielten jeßt 3^it , ftd) oon ihrem ©chrerfeu

3« erholen unb einige ©egenan ft alten gu treffen. Vor $lHem galt

cd bie Vottenbung bed Vertheibigungdftanbed ber Steidjdfeftung

VhilippSburg, welche, fdjon nach bem ftalle oon Sehl mit einem

Angriff bebroht, bei Veginn ber nächften Campagne fid)erlidj ben erften

©chlag auggußalten hatte. Diefed äBetf, fowie ber Dienft be§ Vlaßed
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überhaupt, erhcifdjfcH bringenb bic Jlntoefeuheit be$ ©onpcrucurg, weif

btr Bisefotmnaubant bcn mit U)itt auf gleicher Äaitgftufe ftflicnbcu

©ommanbattten bev Detfchiebencn Bcfabunggfontiugente gegenüber nur

fermer feine Autorität geltenb machen formte, Sedcuborff toufjte

bie? wohf unb fo fefjr er fid) bisher beim «Reichstag bemüht batte, bic

für BhilippSburg erfoi'berlidjen ©elber ftüffig ju machen, fo fefjr

bat er jefct, bic ifjm anöertraute ^eftung perfönlid) Pertbeibigen ju

bürfen. Stffein ber ßaifer, welcher beit SQßirfungSfrciS eineö feiner

erften ftelbherrn unb Diplomaten nicht auf bie 2Böße einer Stabt

einfdjränfen moffte, fchlug es ihm rnnb ab; er foßte bei ber Der»

fammeften faiferlidjen unb «ReicbSarmce nach feinem «Range bienen.

Secfcnborff fonnte nun für BhiÜPHburg toeiter BidjtS thun, afS

einen tüchtigen Stettüertreter feiner Berfou in Borfdjfag su bringen,

©r erinnerte fich babei au einen Offizier, welcher in ber Schlacht uou

Beigrab jur Eroberung ber grofjcit tiirfifchen Batterie ba3 «Steifte bei»

getragen unb Welcher als heffifdier Cberft unter feinem eigenen ©ommaubo
iu Italien bic hödjftc Braoour au ben Dag gelegt. ©S war bteS ber

nunmehr in öfterrcich’fdjen Dienften ftchenbe gefbmarfchatt = Lieutenant

©ottfrieb ©rnft Freiherr Don SEÖutgenau, beu ber Äaifer auf

Secfcnborff’» ©mpfehluug gum ©omntaubanten dou BbilippSbnrg
ernannte.

Süuttgeuau traf noch bor Beginn beS 2öinter§ bahier ein unb

entfaftete fogleid) bie regfte Dpätigfeit unb ben unertnüblidjftcn ©ifer

im 2luSbau ber fortififatorifdien Stitlagen. Sein befonbereg jlugentnerf

richtete fid) auf bie föerfteßung einer Dottftänbigcn Snunbation,
worin bie eigentliche BJiberftanbSfäljigfeit ber hiefigen ^cftimg beruhte.

©8 würben p bem ©itbe fowofjf bie Schleusen unb Dämme aus*

gebeffert, wie auch bie Dfjüng’fdje Schalke unb Steruenfdjange

auf ber Bkftfcfte ber ^eftung, welche bie Bertheibigung beS großen

SnunbationS»Dammes begweeften, aniehnlidj oerftärft. Die beibeit

Sfufeenwerfe nebft bem Damme ftammteu auS ber lebten ©poche beS

fpauifdjen ©rbfolgefriegeS.

Die Dhüngifchc Sdjange eiitfpradj ber t5ornt eineg §ornwerfe»

mit furgen Seitcnflädjen. Die offene Don ber .^auptumfaffung be»

ftrichene Sfcfjle würbe burch ben 3nunbation8bamm begrünst. Da$
SBerf hatte ftarfeS profil, war Don ©rbc aufgeführt unb mit ©laciS

unb naffem ©raben Derfehen. Die Sternfchangc ebenfalls ein ©rb»

wert mit bebeeftem 2öeg, ©lacis unb Borgraben unb in nädjfter Bähe
beS BheineS etabfirt, beftrich nicht allein bcn 3nunbation8bauun,

fonbern auch ben ^anptrheinbamm; hinter Ujr lagen bie widjtigften
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©(hleufecn jur Onuttbirung be« burdj bcn obcnbcjeichnctcit ©amm
cinerfeit«, fomic burcf> ba« ©laci« bet ffeftmtg anberfeh« gebilbeten

unb oor bett fronten I mit IV uiib bem Unten Sfronenmert«flügel

gelegenen 3ni!nbatiou«fcffcl« (heutige fßfäplmorgen).

3mifd)eu bet ©büng’fdpen unb ©tcrnfchan3c lag noch ein Heinere«

28erf, bie fogeu. ßumpenfd)att 3 e. Auf bet Dftfeite ber Heftung,

ba mo bi« iefet immer ber ioauptangrifi ftattfanb, ^atte ber preufeifepe

Dberft SBalrauc feine Berftärfungcn angebracht. ©8 mar ein form*

lieber ©djansengürtel, melcper bor beit Baftioucn I, VII, VI perlief

unb unter bem tarnen „2BaIramifd)e SBerfer" befannt ift. 2öut*

genau fanb baran, mic an beti Arbeiten ber preufeifdjeu Ingenieure

im Allgemeinen Diel gu tabein unb liefe nicht unbeträchtliche Aenber*

ungen bamtt borneljmeu. ©ein lebte« unb mieptigfte« SBert aber mar

bie Sieberaufbauung ber in (folge be« iHb«midfer griebengtraftate«

gefdjleifteu Sftheinfdfjanje unb jmar uad) einem gan3 neuen Blanc.

©a« ©rac6 (teilte ein jöornmcrf mit faft (entrechten langen

©eitenpgeln bar, melcbe in ifjrcr (Richtung gegen ba« (Rheinufer etma

auf halber fiänge nach au«märt« gebrochen maren unb fo eine (flantirung

ber ©pipen ber beiben §auptbaftioucn nitef) bon biefer ©eite gemährten,

©ie (ßolhgonfeite be« Äkrte« mafe 320 <fufe. ©a« ©an3e mar ein

©rbmert bon ftartem profil, mit tiefem, uaffem ©raben, pallifabirtem

gebeeftem 33kg unb ©laci« umgeben. 35a« innere mar bemnad) (epr

geräumig unb eine im ipalbfrci« um ba« ©laci« be«fclbcu herum*

laufenbe Istette au« iHcban«, berbunben mit geraben ßinien unb bor

biefer Ummallung mieber ein naffer ©raben, bertnelirtc bie öaltbarfeit

be« SGBerfe« anfefmlid) unb berfte beu jenfeitigen ©peil ber ffeftuug

fammt allen feinen ©openbeitjen beffer mic ber frühere Brüctcnfopf.

©a man fid) an ntafegebenber ©teile gegen bie 2Biebcrperftettung

ber fRheinfdjanjc au«gefprod)en , fogar bereu gänslidje ©emolirung

empfohlen hotte, bergögerte fiep ber Bau bi« in’« (frühjahr hinein,

al« bie franjbflfdjc Armee fdEjon im ooßett Artige mar. ©8 gefthah

fogar noch im Angeftcpte berfelben. „©ie ^ratt^ofen", fagt eine Kotig

au« jener 3eit, „tarnen 3umeilen au« ihrem ßager bei ©peier per*

über, um gu fepen, ma« e« ba geben merbe; bod> haben fee ba«

©dpangen ruhig gefepepen taffen."

SButgenau hotte fomit bie ffeftung in einen hinlänglich guten

2krtpcibigung8ftanb gebracht; e« fehlte aber an ©efepupeu unb SRunitiou

unb noch niepr an Artillerie* unb 3ngenieur*Dffi3iercH, gfeuermerfern

unb Bücpfenmeiftern, bereu taum ber bierte ©peil ber erforberlicpen

Angabi oorpanben mar.
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3nt Uebrfgen bcftanb bie Bejahung au«: 1 Baiatflon SBalbecf,

964 Kann; an« ©ommanbirteu ooit gtoei faifcrtid)en ttegimcntern,

506 Kann; an« Uowmanbirten oott jmct frfiittifc&en ^Regimentern,

969 Kami unb au« bent $öI$Tfdjen SRegiraeute faittmt nod) einem

(Sommanbo oon 2080 Kamt, gufammcn 4519 Kann. Dicfc 3iffer erteilte

ba§ auf 8000 Kann feftgefefcic Beiapung«erfürbcrnif? bei Seitem

nicht, and) waren bie genannten Xruppen meift iteugeworbene, unge*

fchulte ßeute, bie nodj nie iJJuloer gerochen batten. Xer Kanget an

Kaunfdjaft würbe inbeffen burd) bie Qualität ber Sfoführer einiger*

mafjen äii«geglid)cn.

Stebft beni fähigen faiferlidjen ©ommanbanten oergeiebnen wir

noch beffen ©encralabjutanten non ©pb, ferner ben fränfifdjen ©eneral

$ölgl, ben Bisecontmanbanten, Oberftlieutenant oon Sfäftner, welcher

nunmehr ben Xienft eine« Sßtafcabjutanten Derfab, fobann ben Ingenieur*

hanptmann ßfittig, lauter langgebiente, braue Offnere.

llnferc ßanbbleute fdienften bem neuen ©ouoerneur, oon beffen

äßiüen jefet Sille« abbing, natürlidh bie größte Slufmerffamfeit. Sil«

bcrfelbe int Booember 1733 wegen Erhebung oon fSortififationggelbern

nadi granffurt oerreifte, ftellten fie ihm eine bierfpännige GHjatfe gur

Berfügung, welche 16 ©ulben foftete unb beglüdwünfdjten ihn auf

ben 1. Sanuar 1734 mit einem guber alten ©ebirgöwein. Sein

Blapabjutant erhielt V* guber be« gleichen Sein« unb Ür Kammer*

bietter einen Xufatett. S5ie gange ©ratulation betrug 218 ©ulben.

$ie§u famen weitere Stoffen für bie Sfubftattung be« Quartier«.

Sille übrigen ®arnifon«offeiere, welche nicht Wie ber ©ouoer*

nement8*©tab im ©d)to& ober in bem Sommanbantengebüube auf bem

Karftplapc Xienftwohnungen hatten, mufften oon ben Bürgern ein*

quartirt werben. Xiefe ßaft ruhte nach altem öerlommen nicht auf

bem Bermbgen ober ©intommen, fonbern lebiglich auf' ben Söohn*

bäafern, bie je nach ihrer Bäumlichfeit für ein Fähnrich«*, ßien*

t e u a n 1 8 *, & a u p t m a n n § ie. Quartier begeidjnet würben unb bamä

für immer belaftet blieben. Xic Ungleichheit einer folgen Bertbeilung

gab nun bei bem bemal« grofecn Qffigier«ftanb 3U oerfchtebenen Be*

fdfwerben ©eiten« ber Belüfteten Slnlafj, mefefwlb ber Ämt«üorft«nb,

Sjofrath Statt unter Beisug be« herrf^afttichen Verwalter« £>art*

mann oon BJagbäufet bic Söohnungen ber ©tabt neu einfdjäbte unb

bie Beftper foldjer, bie wegen Kattgel an Baum fein Quartier geben

tonnten, gu einer jährlichen ©ntfdjäbigung in ©elb an bie Quartier*

tragenbeti berpjlichtete uttb 3War fo lange, bi« fie ein Offigier«quartier



m
herridjten Würben. tic DcSfaflfige Konirolc unb SBerrcdjttnnfl crfjieUeit

,;roci Bürger, bic man bicoon „Quarticrmcifter" nannte.

SktS nun bic aUgcmcincn ftriegSrüftugen anbelangt, fo batte

ber iHeicbstag Dcfdjloffcn, feine Neutralität elnjugeljen, fonbern ben

ftaifer fräftig ju unterftüfeen. (53 mürbe bic 3fafftelfung einer Srrnee

oou 60,000 ©lanu befretiri. Sei bem befannten bcutfdjen Scblenbrian

fanten aber biefc truppen nie bollftäubig unb nur äufeerft lattgfam

pfammcti, obglcid) bic Stäube anfgeforbert morben waren, ungcföumt

ifjre Kontingente p [teilen. Jür ben Oberbefehl Ijattc man ben 70=

jährigen Srinj Kugcu auScrfcben, welcher in SBieit üoh ben Strapazen

eine» Pielbewcgtcu ficbenS auSruIjtc. SiS pr ?lnfutift bcSfelbcit, b. b-

bis pr Eröffnung ber Kampagne folltc ber .ficrpg Don Seoern bie

faifcrlidjcn truppen, ber ,£>erpg Süejanber uott SBürttembcrg bie

5Reid)8iruppen am Nfjeiite comntanbiren unb alles 9fötf)ige für bie

fünftigen Operationen porbereiten.

t)er beutfdje JelbpgSplan ging babiu, pjifdjen ben Kttlinger

Sinien unb ber ftefhutg SbiltppSburg baS Snrücfen ber geinbe p
erwarten unb bann je nach Umftänben offenfio p ocrfaljren. tie

genannten Unterfelbberrn liefern baßer an ber Sefeftigung jener ßinien,

bereu ftrategifefeen Skrtfe Wir bereits im fpanifeben Krbfolgefrieg haben

fennen gelernt, Wäljrenb bc» SBinterS 1733/34 eifrigft arbeiten, wobei

bie llntertbanen ber aitgrängcnben fterrfdjaften ftarf mitgenommen

würben. tie SbilipP^&urger mußten bort j. S. 16 tage lang

16 2)hmn Sdjattser Unterbalten, waS bei einem täglichen ßoljne üon

24 Archer per 2Rann eine ?lu8gabe üon 102 ©ulben 24 Streuger

»erurfadjte. Sie partijipirten ferner an ben beSfattflgen ßieferungen

bes .'podjftiftÄ Speier non Sorben, Stroh unb Courage mit namhaften

Seträgen.

ter fterpg toon Seoern, weldbcr auf feinen 3nfpeftion8reifen

unb junt 3®ec!e bet 3tefogno8cirung beS jenfeitigen SftfeeinuferS öfters

bierberfam, bcanfprud)te bon ber Stabt jebeSmal Stallung, tpafer unb

£>eu für feine eigenen Sferbe, fowie für biejenigen ber ibtt begleitenben

ftufarenbebeefung.

Slm 10. 2lpril erfdpen berfelbe an ber Spifee ber wäbrcnb beS

äßinterS in Schwaben geftanbenen faiferlidjen truppen oor ber fjeftung

•Sbifippöburg als bem Sammelplafee ber bcutfdjen 2lrmce. Salb

barauf folgte auch Per $?erpg Sllejanber bon Söürttemberg mit

ben fReichStruppen. tie beiben ©enerale nahmen SJolfnung im fürft*

bifdjoflidjen Schlöffe p Söaghättfel unb ließen oon bort ans baS

ßager hiftherwärts abfteden.

24
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äm 26. Slprtl cnblich traf fßring ©ugen 3111 Ucbemabmc be?

Oberbefehl? tut Hauptquartier ein, uaebbem er bie SRcifc oon Sie«

nach SBagbäufel itt 9 Dagen gurficfgelcgt batte. 3Kit welchen ©efüblen

mochte ber greife tfelbberr ben Schauplap feiner erfien Siege betreten

haben?! ©? waren jejjt 30 3abre ber fl offen, feit er nach ber Schlacht

bei &o<hftätt bie fliebenbeu ^ranjofeit bi? hierher berfolgt batte unb

bor SJegierbe brannte, biefelben auf bent linfen fftbeinufer ooßenb? jn

berniebten, wa? ibm obne bett beböebtigen üRarfgrafctt ßubwig Diel*

leidet audb gelungen wäre. 3ene? eble Helbeufeuer, b«? Ujn bamal?

erfüllte, war berglübt, fein Dbatenburft geftillt in bieleit ruhmreichen

Schlachten gegen bie ^raitgofen unb im 9tiefenfampfe mit bett dürfen

unb gröber al? ba? Verlangen nach neuen Siegen biirfte be? grinsen

Sorge gewefen fein, nicht noch am Stbenbe feine? ßcbcit? bie inflbfam

errungenen ßorbeeren su bcrliereu. S3on biefent öefiebtepunfte au?

läfjt ficb beffen gan3 refultatlofe? Auftreten in bem beborftebenben

ftelbguge am heften beurtbeilen.

Der Dberfelbberr hielt al?balb ipcerfc^au über bie bereit? ber»

fammelten Gruppen, wobei fttb ergab, bafj oou ben bewilligten 80,000

«Wattn erft etwa 35,000 «Wann erfebienett waren unb bagu gröfctcntbeil?

in einer febr Jämmerlichen SSerfaffung. ©ugen berichtete hierüber an

ben (Srafett bon Singenborf wie folgt: „©attg in bem fchlechten

3uftanbe, wie mein Bericht bom heutigen tautet, habe ich bie beutftbe

Slrrnee gefunbett. Die preufeifefjen Druppen machen ben Äertt bcrfelbcn

au?, ba? Uebrige fteHt beinahe ba? 33ilb ber Unbrauchbarfeit bor.

@? tft gu wünfehen, bah man ftc nicht brauchen barf. Selbft bie

©emeinen unferer «Regimenter, welche feit 3al)ren immer im Jeuer

geftanben finb, fpotten über bie fonberbaren Seftanbtbeilc biefer «Reich?*

armee." Slm 29. Slprtl führte Sßring ©ugen bie Slrmee in bie neu

angelegten ßinien bei (St Hingen.

Säbrenb bie? Stile? auf beutfdjer Seite Porging, waren auch

bie grangofen nicht untätig geblieben. Der £ergog üott Scrwicf

batte feine Streitfräfte ben SBinter über auf 100,OQO «Wann gebracht.

(Sr tbeilte biefelben in 3 Sorp? unb fejjte fich bamit (Snbe be? «Wonat?

«Wärg nach betn 9tf)eitte in Bewegung.

Die erfte ober Hauptfolortne, 50 Bataillon?, 60 (S?fabrott?,

fammt ber SlrtiHerie 50,000 9Jfanu ftarf, rücfte unter be? Hergog?

perfönlicher Stnfübrung ben 8 . Slpril am linfen «Rfjcinufer abwärt? in

ba? ßager bei Heitigenflein, 5ßbilipp?burg gegenüber unb 1 Stunbe

bon hier entfernt. «Warien traut am Speierbachc unb «Reuftabt

a. b. $aarbt würben ftarf befefet, um bie föerbinbung mit Sfaifcr?*
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lautern fefoufyaßcn. Sei biefer Stabt naljitt ba? zweite Gorp?

unter beut §crjog uuit Soailic? Äufftettung unb ba? britte unter

bem (Grafen Don Sette = 3§le, 20,000 Staun ftarf, bemächtigte fleh

be? fturfiirftenttnmi» Xrier.

SKIS ber fraujüftfdje Starfdjall ftunbe üon ber Stellung ber

beutfeheu Särmce erhalten hatte, sog er in ber leisten Stacht be? Sttonat?

31pril ben bei ÜtaiferSlautern fteijenben £>erjog boit Stoailic? an fi<h

unb iiberichritt ben Sthein iit groet Golonnen bei ftebl unb Stoib
1) o f c u. 3ufllf'd) würbe Sclle = 3?le, welcher Xrier bereite erobert

batte, angewiesen, bic ©egenb bei Spei er gu beieben. Serwid
beabfidjtigtc nämlich, bic 9teictj?armee in ber fronte unb im Süden

angugreifcit.

21m 4. ÜJtai traf ba? fransöftfehe £>eer bei beü Gtllinger ßinien

ein unb in berfelben 3*tt fdjlng ber ©raf Selle>3Sle unterhalb

ShiliPPS&urg eine Srüde über benSbein unb bebrobte bie Xeutfcheu

pon biefer Seite.

Bring Gugeu, wobl einfebenb, baß feine Strafte gegen bie ber

granjofen Diel gu febwaeb feien, gab in ber Stacht Dom 3, auf ben

4. Stai ben Sefebl 3um Büdgugc über Xitrladj, Srudjfal nach £>eil*

bronu, wofelbft ein fefte? ßager war.

Serwid fafste nun ben Gntfdslufs, bie Seftung Shit'PPB*
bürg gu belagern. Gr tbeilte su bem Gnbc, nadjbcm er oorber bie

Gttlingcr ßinien hatte fcbleifen raffen, feine 21rtnee folgenbermafsen

ein: Gin Gorp? oon 25,000 Staun unter bem Starqui? Don 2l?fclb

tollte bie Belagerung be? hMtgen Siebte unternehmen, ein gweite?

oon 50,000 Stann biefe Belagerung beden unb ein britte? Don 30,000

Staun unter bem §ergog Pon 9toaille?, meiften? GabaEerie, ben

Stbeiit bei Ober häufen unb Quitten beim repaffiren, um hinter

bem Speierbacbc Dppofition gu nehmen. Serwid lagerte mit bem

@ro? gmifdjen bem Bheine unb ber Solbad) unb hatte einen Xheil

feiner GabaEerie unter bem General oon Quabt bei ©raben ftehen.

Gr felbft nahm SJotjnung im fürftbifchöflicben Schlöffe 3U Bnicbfal,

woran? Xamiait £> itg o fdson am 26. Stärj nach Sranffurt ent-

flohen war.

Xie grangofeu häuften in unferer ©egenb auf gewohnte SBeife.

Sie plünbertcn unb gerftörten bic Xörfer unb oertrieben bie Bewohner

berfelben. Stach ben Annalen ber Sapuginer oon BJagbäufel fanben

Biele ber ße?tereu mit ihren §abfeligfeiteu Schuh unb llnterfunft in

bem bortigen Stlofter. §erumfdjweifenbe Solbaten malten biefe?

Slfbl 3war au?fittbig unb wollten e? angreifen, würben aber burdj bie

24*
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3ujprücße eines Slapustncr-Satcr* ba»on abgeßallen. Spat« gab oct

£ergog »on Sermid bem ©ottcSbauS eine Sdmß»ad)e.

äüäbrenb baS beutfcße §eer noch in unmittelbarer 9täbe ber

geftung SßilfppSburg ftanb, batte Srinj Gugen Gelegenheit gehabt,

biefelbe in allen $ßeilen genau 3» beffcßtigeit. Gr goHte ben bafelbft

getroffenen SertßeibigungSanftalten bie böcßftc SÜnerfennung unb äußerte

fteß fpäter barüber in feinem Seridffe an beit ffaifer aus bem §aupt=

quartier bei Jgeilbromt unter SKtberem: Gr fcßäße eS für ein großes

©Kid, baßSßilippSburg belagert luerbe, »eil er ßoffe, babureß 3eit

ju gewinnen, um bie uod) immer nicht »ößig angelangten DteicßStruppen,

inSbefonbere bie Sreußen, &anno»erancr unb 3)änen an ficb

gu sieben. SßilippSburg, fagte er, fei eine ftarfe Heftung unb ber

bortige Gommanbant geige ftd) »oll 2Rutl) unb guten Sßiffen. Gr
gweifie nicht, baß biefer »adere Offfgier feine Sflicbi tßun »erbe. $ocß

fönne man fieß nicht oerbeblen, baß ber geinb, »elcber bie Selagcrung

eben unternehme, bureb bie umliegenbett Storäfte unb Salbungen

größtenteils gebedt fei. GS »erbe baßer mit bebeutenben Schwierig»

feiten »erfnüpft fein, ißtn beigufommen unb ben Slaß 3u entfefcen.

5lm 22 . 2Jtai 1734 hatte SEButgenau bem bringen Gugen su

berichten, baß am felben £age um 12 llßr flftittagS bie feiublicbe

©eneralität gu Söagßäufel erfeßienen fei unb »on ber bortigen

ftapelle auS lange 3eit ßiitburcß mit gernrößren bie gefiung unb ißre

ßage betrachtet habe; auch feien auf fämmtlicße Stßeintnfeln Ingenieure

gefebidt »orben, um biefe gu refognoSgirett. SJtan bürfc nun über bie

»bftchten ber geinbe nicht meßr im 3»eifel fein. ®er Sring, feßrieb

er »eiter, foffe fieß barauf »erlaßen, er »erbe 3ur Sertßcibigung bcs

ißm anoertrauten SlaßcS mit greubeit ßeib unb Sehen opfern, man
möge fteß baßer feineSwegS übereilen, ber geftung gu $ilfe gu fomtnen,

fonbern bie nötßigen Serftärfungen in aller 9tuße abmarten.

©obalb in unferer ©tabt bie SluSftcßi auf eine Selagerung gur

traurigen ®e»ißßeit geworben, beeilten fieß ber Gommanbant unb bie

Sürgerfcßaft, ißre leßten Sorfeßruttgen gu treffen. 2B u t g c n a u ließ

fofort, bamit bem geinbe jebe 2)edung entgogeit fei, bie G n g e l nt ii ß l e

,

fowie bie weiter aufwärts bei ber heutigen ©cßlcuße gelegene Ober»
müßle abbrennen unb alle Säume »or unb in ber geftung nieberßauen.

GS ßanbelte fieß aueß not um ben Abbruch Der im Sfronenwerf übrig»

gebliebenen SBoßnßäufer. Sluf Sitten ber Sürger »urbe ieboeß ßieopn

abgefeßen. 2)ie »on bem Gommanbanten unb bem gngenicurßauptmann

Süttig in biefer fcinfteßt geübte ©cßonung ßatte benfelben feßon »or

einigen ffioeßen eine Sereßrung »ott Dfterlämmerit eingetragen; als
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Weiteren Beweis ber (Srfeiintlichfeit erhielten fte jeßt Don bem Stabt*

ratp: ©rftcrer 22 3entner Jqcu, ßeßterer 1 $afj Sein gum ©efcpeitfe.

Sa§ fonnte aber unteren uitglüdlichen ßattbSleuten noch bie Srpaltung

ihrer Sopnungen itfi^cn? Sie muhten biefelben ja bocfj halb üerlaffen,

wenn fie nicht unter bereu Xrümmern begraben werben wollten.

Sic in beit früheren Belagerungen flüchtete Reh auch bieSmal

bie h>cRge ©iuwobnerfibaft in ben großen feften Sch lohf elfer. Xic

Spüren unb Kellerlöcher würben Don außen mit (?rbc unb groben

Baumftöimnen ftar! oerbarrifabirt unb int Innern Sächter aufgeftellt,

welche auf bas Setter uttb bie ftetS brennenbett ßidjter Seht haben

foDteu. 9lnbcrc Borfehrungen begogen fip auf bie Kirche. @8 muhte

bcfonberS fdjmerglicp berühren, biefeS fdjöne ©ebäube, baS erft mit fo

großen Stoffen, mit fo Dielen Opfern werfthätiger ßiebe Dofletibet

worben war, nun ber 3erftörung preisgegeben gu fehen. San lieh

icbocb bie ©locfen Dom Spurtnc herabnehmen, baS grohe foftbarc

(Srusifir aus bem £>od)altare entfernen uttb bie beiben Seitenaltäre

göttlich abbrechett unb 9lfle8 in Sicherheit bringen, 3um Schuß ber

Stirpe, fowic ber Derlaffetteit Bürgerswohnungen würbe noch eine be*

fottberc Snchntannfchaft dou 25 SaiircrgefeKcu unter einem Obmann
errichtet. Xiefelbett füllten bei enfftepenbem Branbe beftättbig gum

ßöfdjeit parat fein, auch £ag unb Bacpt itt ber Stabt umhergehen,

bamit nicht etwa burch böfe ßeute in bie £>äufer eingebrochen unb

gcftohlen werbe. Xer Obmantt erhielt als ßopn 30 Kreuger, jeber

(Melle 10 Strenger für Sag unb Bacpf nebft einer halben Btaaß Sein.

Xicfc Bezahlung ftanb gu ber ©efahr jenes XienfteS in feinem Ber*

hältnih, benn eS geigte fich, bah bis gum 26. 3uni Don ben 25

ÜWaurergefellen ttttr noch 13 Sann übrig waren.

Sdjliehlich muhten bie Bürger auf Unorbnung bes ©ommanbanten

alle Schornfteine reinigen unb bei ben Brunnen ber Stabt mit Saffer

gefüllte Safpgübcr aufftcllen. 3«r Unterbringung ber OfRgierSfamilien

requirirte ber 3ngettienrhauptmann ßüttig einen unter bem ftauptwaffe

angelegten bürgerlichen Steller, befielt llcbergebäube abgebrochen würben.

9toch aber hatten bie Scpredeu ber Belagerung nicht begonnen,

als nufere Bereitem bem Baterlanbe fepon bas erfte große Opfer bar*

brachten. 3n ber 9tath§Rßung oont 28. Sai 1734 würbe nämlich

Dorgebrapt: „Safcmahen ber hiefige Cfommaubaut $err ooit Snt*
genau habe ju Dernehmen geben, bah 3ur 3ahlung her ßöhnung ber

baftier in ©aruifon licgenbeu faifcrlichen Sannfcpaft bie nöthigen

Selber anfangen auSgugehen unb weifen bermalen, ba bie Heftung Don

ben Srangofeti berennet unb völlig umringet, feine Selber pereingubringen,
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ingwifcßen unumgänglich uötfjig , bübin gu forgen, baß bcv Solbat

orbentlidj begafjlt, baburd) gu bienen im Staub erhalten unb alle in

beffen Ermangelung etwa entfießenbett Jiforbreg berßinbert werben,

unb baßero bie Slnfucßung getfjan, baß bic ßiefige Biirgcrfcßaft ihm

ßiegu mit 3000 ©ulben baarem ©elb an ßanbcit geben unb folcfje, bi«

bie fteftung entweber eittfeßet ober per 9lccorb übergeben mürbe, öor=

feßießen fotte, wogegen Se. EjccÜeng bie SBtebergaßlnng oou ber

faiferlicßen (Jaffa garantieren unb in beffen Ermanglung Sclbftgäßlcr

fein wollten."

Eg mar eine ßöcßft empfinblicßc Sad)c für unfere Bürger, fid)

in bem Stugenblide , wo fte bic befte liegenbe unb faßrenbe .pabc

bargubringen im Begriffe ftanben, and) noch ihrer Baarfcbaft gu ent*

äußern. Blit bem ffeftunggfriege unb feinen folgen hinlänglich befauut,

mußten fte ja leießt twrßerfeßeit, baß ihnen nach ber Belagerung Bicßt«

bicnlicher fein fönnte, alg ftingenbe Bhinge. Sooon fottteit fte benn

in ber erften 3*it leben, womit ihre Käufer wieber aufbauen i 2>cr

ftaifer, ba§ wußte 3fbermann , hatte fcljr oft fein ©elb unb

Sutgenau fein Bürge unb Selbftfdjulbner fdjmebtc täglich tu ©cfaßr,

baS fieben 3U öerlieren.

Jeffenungeadjtet befchloß ber Stabtratß, „bem Eommanbantcn

gu §ilfe gu fomnten" unb bag ©elb aufgubringen. Eg gefeßaß in

Ermanglung anberer Einnahmequellen mittelft einer nach bem Schaß*

unggfuße eingerichteten 3roattggauleihe bei ber Biirgerfchaft in Beträgen

öon 300 ©ulben big herab auf 5 ©ulben. 25ag Darleihen würbe

gmar am 23. Huguft, einige SBocßcn nadß ber Ucbergabe ber Heftung

bureß ben faiferfießen Dberfommiffär Schilling wieber gurüd*

erftattet, allein ba« Serbienft ßiefiger Stabt wirb babureß feinegmegg

gefcßmälert, wir haben bielmeßr alle Urfacße, auf jene großartige

Eingebung unferer Bätcr für bie beutfeße Sacße mit gerechtem Stolg

gurüdgubliden.

Sie Sutgenau rießtig üorßergefeßen hatte, fo war bag Erfcßeinett

ber frangöfifeßen ©eneralität oor BßiliPP^burg ber Borbote ber

Belagerung, benn noeß an bemfelben Jage würbe bie Steidjgfeftung

bureß ben ®eneral*2ieutenant 3J?arquig oon Stgfelb mit 24 Bataillong

auf bem reeßten Bßeittufer eingefcßloffen. Senige Jage barauf erfeßieu

ber ©raf Belle*,3 gl c auf bem linfen Bßeinufer »or ber SUßeinfcßange,

welcße bic mieberßergeftellte ftiegeitbc Brücfe beefte ttnb begann ben

Eingriff auf biefclbe. Jie Eommunifatiott gwifeßen ben beiben Ufern

würbe feinblicßcrfeitg burdj eine Briirfc bei Äuanbeußeim unb eine

folcßc bei Ober häufen unterhalten.
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Skdjbetn SfSfelb unterhalb ShilipHburg tu ber Slöfee bcr

Hapugincr=9fleboute am @nbe beS gleichnamigen fRfeeinbammeS einft*

weilen hatte Scrfcpangungen aufwerfen laffen, begann alsbafb aug ber

3rcftung ein lebhaftes ftanonenfeuer gegen biefe erften feinbfiefeen

Arbeiten, wefefee iebodfe ungeftört ihren Fortgang nahmen. SSutgenau

liefe, um aus gebaefeter ffapuginer * Scfeange nicht befefeoffen gu werben,

bie flicflenbc 93rücfe ftromaufwärtS bis bor baS fogenannte „trufe*

ft rauf reich", ein .©rbmerf bor bem ftornwerfe, rücfen unb biefe

Scfeange mit fünf f(fetteren Stödten armiren. ftttgleicfeen orbnete er

auch bie SerpaHifabirung ber Sfehle beS SrücfenfopfS an, um bor

SRücfenangriffen geftchert gu fein. 91m fRfeeine aber liefe er nicht nur

fefearfe Sachen auffteHen, fonbern auch ein grofeeS Reiter unterhalten,

bamit man bie anfommeuben Schiffe befto eher entbeefen fonnte.

Stnt 25. Sai griffen groei Scf)toetger=SataiIIonc bie Stfeeinfcfeange

an uttb obgleich fie nur 5 Sann beim Sturmberfuch oerforen hotten,

gogen fte ftef» unöerricfeteter tinge roieber gurfidf.

tagS barauf recoguosgirteit bie beiben ftefbmarfcfealllicutenantS

boit Sut genau unb $5IgI außerhalb bcr fteftung baS feinbliche

Säger, worauf Scfeterer ba§ fränfifcfjc fßufbermagagin wegen gu be«

forgenber Sontbarbirung in fünf befonbere SRfiumc abtheilen liefe,

bamit, wenn ber eine in Srattb gerietfe, nicht auch bie übrigen in

(Sefafer fönten.

®lei<fejeitig mit ber Seremtung ber Heftung hatten bie ftrangofen

auch beu Sau ihrer (£otttre= unb SircumbaffationSIinien be=

gönnen, welche fich in®eftaft citteS halben SonbeS bon Dbcrfeanfen

um Sßfeilippgfeurg bennngogen unb bei flnaubenfeeint an ben

9tfeein Wieber aufdjfoffen. (SS waren gufammenfeängeube Sinien mit

tjorgefchobettcn Sebonten, ftarfem Srofil unb tiefen, naffen ©räben.

3Me Spuren baooit fittb heute noch in bem SJiefentfealer Säfbcfeen

unb im hiefigen ©enteinbsmalbe beutfich gu erfennen. Später

würbe ber Umrife wegen be§ (?rfcfjeinenS ber JftcicfeSarmee noch befottberS

berftärft. Das gange frangöfifefee .fteer unb biefe taufenb Säuern

arbeiteten tag unb Sacht mit 2lbföfuug an ber Sefeftigimg biefer

Softtion, welche in weniger a(§ fecfeS tagen ber föauptfacfee nach

oollenbct unb oertbeibigungSfäfeig war.

3fm 26. SbenbS langten bei ftnaubenbeim 150 Saftfcfeiffe bon

Strafeburg mit bem SefagerungStrain an. terfelbe beftanb auS

120 Stücf 24 bis 30 Sfuub (Sifeu fefeiefeenben Jffanouen, <»0 fteuer-

Sörfern, bie nach ihrem (Srfiuber (fommiiigeS genannt würben nnb
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Wobon einigt ö ©entner fermere Somben warfen; ferner au§ bielcn

©teiit-SWörfern unb auS einer Ungeheuern Stenge Munition.

Siacpbem baS frangöfifdjc Bager am 27. SSerftärfungcn erhalten

hatte, erfolgte eine engere ©infdjlichung- ber feftung. $lu<p gruben

bie frangofen bie ©albacp unb ben bott bem Orte ©raben herfommen-

ben Xhöng’fchcn ©raben ab, um ben ^Belagerten baS SBaffer gu

entgiepen, wobei fle ftd) aber fo weit oormagten, bah ihrer Stele

erfd^offeu würben. 3Me barauffolgtnbeu Xagc gcfd)ah nichts Sefonbere»,

Weil bie frangofen mit föerfteflung ihre« SclageruttgSmatcrialS bc-

fcpäftigt waren unb ihre fcpwerc Bagage aus bem Säger fchafften,

bamit fte freier operiren fonttten.

fit ber Sacht bom 31. Stai auf ben 1. funi berfuepte SB'ut*

genau, bie feinblidje ©epiffbriide bei Oberhäufen burd) einen Sr a über

gu gerftören; ba aber bie ©Ziffer au$ furdjt, oon ben franjofen

gefangen gu werben, theilS baS ©chiff gu halb angegünbet hatten, tpeils

baSfelbe an einen ©tod angefahren unb fteden geblieben war, ehe e«

noch bie Srüde erreichte, fo würbe ber $wcd ücrfchlt, obwohl biefer

Serfucp großen SlCarm im feinbticheu Bager ücrurfachte.

35er bcrgeblidje ©türm am 25. Stai auf bie Spc in f change

übergeugte ben StarquiS üon 91 Sfclb, bah biefeS SBerf ohne regel-

mähigen Eingriff nicht gu nehmen fei. ©r lieh bemnad) am 1. 3uni

SbcnbS 10 Uhr eine ftatfe Sbtpeilung babor rüden, welche mit aller

Stacht unb ©ilfertigfeit gu approdjiren anfing unb fid) trop beS be-

ftSitbigen fenerS ber Selagerten mit £ageSattbrud) fchon bööig einge-

hängt hatte. SButgenau fchidte fofort 200 freiwillige, üon benen

jeber einen ©ulben Selopttung erhielt, gegen bie Slpprochen. ©ie füllten

ben feinb nach abgegebener ©albe mit ber blanfen fßaffe perauSiagen;

biefer arbeitete jeboch ftetS unter ftarfer Sebedung, wehhalb foldjeS

nicht bewerffteHigt werben fonntc. Um 2. funi hatten bie frangofen

ihre ©epangförbe bereit» bis an bie Saffifabcn beS bebedten SßegeS

borgefchoben. $a man nun für bie fofgenbe Stad)* fidjer einen

©eneralfturm auf bie Speinfcpange erwarten burfte, bie bortige

Sefapung bon 400 Stann aber nicht ber ©efangenfepaft preisgegeben

werben fonnte, ohne bie niept aügu ftarfe Sefapung noch mehr gu

fcpwädjen, fo gog fiep ber fräitfifcpe Stajor Surfpolb auf erhaltene

Crbre mit feiner Stannfcpaft in aller ©title über ben Spein unb lieh

nur 2 BicutenantS nebft 1 föpnbricp ltitb 30 Staun gurnd, welche bie

Statpt pinburtp beftänbig auf ben feinb feuerten.

Seim Sfüdgnge obiger 400 Wann wäre burd) eilten unglüdlicpen

Zufall beinahe ber gröhtc Ipeil abgefepnittcu worben, iubent waprenb
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bcr tleberfafjrt gegen alles öerinutJjen baS armSbiefe ©djifffeil riß

unb bic SSrnrfc, burd) bic ©craalt beS Stromes cutfüftrt, beut Jeittbc

in bie £ättbe getrieben märe, menn nidjt ein cntfdjloffener gäljrmann

burd) 'JluStoerfcn beS WotfjanfcrS baS ©djiff nodi redjtjeitig jtun

©tel)en gebraut l)ättc.

911S nun bie Jlngrcifcnben atn borgen bes 3. 3uui Bi§ an ben

©raben ber 1) c i n f dj a n 3 e gefommen maren ttnb anfiugen, bie Sturm«

pfähle ab$ul)auett, traten bic in bcr Sdjanje 3urü<fgcbliebcncn 3 Dffijicre

mit itjreit 30 9Kamt ben Stficfjug an, baS leere ÜBcrf ben fteinben

iibcrlaffcnb. -i

3 tt berfeiben 9lad)t 00m 1 . auf ben 2. 3uni, in melier bie

?lttaquc auf ben iörflcCcitfopf ftattfanb, mürbe aud) bieffeits bcS Stficins

ein heftiger SlnfaH auf ben Soften beim ©djladjtßauS gemalt.

3n beiben ?lffairen erlitten bie granjofen nic^t unbebeutenbe Serluftc.

SSor ber 9tl)cinfdjau3e fiel burdj eine ©tüdfugel ber Srin3 3 afob

Jpeiitricfj oon Stjim aus bem £>aufc Lothringen, als er fid) eben

an ber ©piße einer SturmEolounc jum jmeiten 2M in ben Laufgraben

begeben moHte. ©erfclbc mürbe auf Söefeltl beS ßftarfdjallS Sermicf

oon bem 5)Sater Quarbian in Üöagbäufel begraben. 2>cr ganje bortige

ßonbent ging bem ÜTraucrjug mit Streuj unb bremtenbcn Sferjcu bis

3um jmeiten ftrcu3fto<f nad) Oberfjaufcn entgegen unb geleitete bic

£eid)c nad) bcr ©infegnuug in bic SöaHfaljrtSfirdjc, allmo biefelbe im

3toeiten fßreSbptcrium smifdjen jmei ©eitenaltärcu if>rc leßte fftubeftättc

fanb. 35ie Äapuginer, beren ännalen mir biefe üßittfjeilung ent«

nommen, bemerfen f)k3u, baß ein Solbat oont IRcgimente SeniS bie

obengenannte lobeSart beS Ißrinjett burd) einen ©ibfdjmur erhärtet

ftabe, maS tool)I beßßalb gefeßaf), tocil baS ©erüdjt ging, ber 5ßrins

fei im $ueH gefallen, moburd) bie SEapuäiner wegen beS bem ©efaßenen

gemäbrten firdjlid)en SegräbniffeS in Serlegenfjcit gerieten. Legiere

Serfion finben mir and) in ben Stemoiren beS Jllejranbcr 3>umaS,

meldber fc^reibt

:

33ci ber Selagerung SßilippSburg'S im Oaßrc 1734 burd)

bie granjofen unter bem ©ommanbo be§ ßftarquiS b’SlSfelb ereignete

eS fid) eines XagS, baß ber fterjog oon Stidjelieu, meldjer eine

Srigabe befestigte unb ber oon ©eiten feines ©roßbaterS oon siemlid)

nieberer föerfunft mar, mit ©taub uttb ©eßmeiß beberft, an§ ben

Laufgräben in baS Lager jurfnffefirtc, toäfirenb bic Srinjen oon Sont
unb bon Lijim, jmei Srftbcr, beitfclbcu 2Lcg fpagteren gingen. Der

föergog, beeilt fein Quartier 31t erreichen, ritt im ©alopp an beit

beiben Herren oorbei, inbetn er fic grüßte. „911)", rief bcr Srins oon
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ßiritn, „ba ift ja mein Bfttcr! Sic fmb ja ungemein bcfdjmubt

(viold); übrigens bebcutenb weniger, feit Sic meine Safe gebeiratbet

Ijaben." 9tid)clicu hielt fein Sßferb an, ftieg ab unb bat feinen

Begleiter, ben fPfarguis be la ^ailleterie, bas (Sleidje ju tfjun.

VUSbann febritt er anf ben ißrinjen bon ßijim su mit ben Porten:

„aWcin £>err, Sic gaben mir bie ©jre, mich anjureben." „3a, §erjog",

fpradj ber 5ßriit3 , worauf jener fortfubr : „Sa cS möglidj wäre, Sic

mifjberfiüiibeu $u Ijaben, ntnfj id) Sie erfudjen, 3bre 3tebe 2Bort für

Sßort unb unöeränbert wicbcr su geben." Ser ^rins üerbeugte ftd>

Suftimmenb unb wicberboltc bie angegebene Bbvafe. 3n bcrfelbett lag

nun aHcrbingS eine fotc^c Bclcibigung, baf? ein Bergleid) unmöglich

war. 35er §crjog falutirte unb 30g ben Segen. Ser Sßrins ebenfalls.

Sem (öfteren fefnnbirte ber BiarquiS be Ia Bailleterie, bem

ßepteren fein Brubcr, ber fßrin3 oon Bont. $cr 3ü>eifampf batte

biclleidjt eine äftinutc gebauert, als ber ^ßrinj Don ßij'im, oon

feinem (Gegner burebbobrt, in bie ?lrme feines BruberS fattf, wo er

fogleid) ben (Seift aitfgäb. Sicfer traurige Bürfall, burd) ben Stol3

be§ Bringen berüorgerufcn, gefdjab auf einer ©bauffee nabe bei

Bbilipp^burg. So weit 9tlejanber SuntaS.

3n Betreff ber weiteren fcinblidjen Sßerlufte 00m 1. 3uni rnelbet

bie Äopit3iner=(S^ionif, bafc bei bem ßlngriffe bieffeitS beS Sl^cins ber*

febiebene Offiziere ibvc ßeben laffen mufften. Srei berfclben feien

außerhalb ber Slofterfirdje unter ben ßinben begraben, gwei 2lrtillerie=

ftauptlente aber, einer mitten in bas Sd)iff ber ffirdjc, ber anbere

gwifdjeit ben beiben Scitenaltärcn ber bl- 3utt|frau unb be? bl- 2ln=

toniuS eingefenft worben. Sem ße&tercn Ijabe ber ehemalige fraitgö*

fifdje (Souoerneitr üon Bbiltppsburg nabe bei ber ftir<bcutl)üre gur

Seite bes 2lntonius=2lttar ein (Srabbcnfntal gefegt.

XXXIX. Kapitel*.

^oetfrbung. Bom Eingriffe auf bie ^nuptfeftung bis jur

(Sapitulatton.

Unter bent Sd)upe ber 5>iad)t nom 3. 311m 4. 3uui erbffneten

bie Jrangofeu burd) Hier (Serbe-' Bataillone bie ßaufgriiben gegen bie

eigentliche fteftung; ."»2 Bataillone würben in bie ßiuicn fommanbirt

nub 29 Bataillone uebft 19 (Ssfabroueu als Bcferbe aufgcftcQt.
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2tm 4. Sinti 3ogcn bic Belagerer eine parallele üott ber

Obermühlc burd) ba* Jtleinfelb . bis 3ur Rapu 3 iner*Sdjanjje.

Sou bort rücften ftc, unterftüpt non ihren in ber Rcple ber S^cin»

fdjanse etablirten Sattcricn, in ben Sßinfel 3Wif<hcu bem j&eycnbamm

unb bein Steine oor. S5icfc Sngriffafrontc war Weit günftiger, al*

jebc anberc, beim f)icv bermiebeu fic bic safjlretdjeu Sloräftc im Untfrei*

ber (fcftiwfl imb fonnten fid) aud» nod) burd) ben föcrenbantm gegen

bic ©inficht i'on ben ©ollaieraf * fBcrfeit beden unb baher nur fepr

unfidjer befepoffeu werben.

Stährenb be* 5. Suni warfen bie $rait3ofen au« ber Sbeinfchanöc

46 Sontbeit tljeit« in ba« wronenwerf, thcil« in ba* batwrliegenbc

$ornwerl ; richteten jebod) wenig Schaben an, ba SB u t g e n a u überall

unter bem SJaDe bombcnfidicre Hnterfünftc für bie Xruppen patte

einridjten taffen. Stit ©inbruef) ber Sacht würben bie ?lmiäberung*=

arbeiten auf bem regten tjlüflci unter bem ©onunanbo bc* Srtajeit

oon Xingri eifrigit fortgefept, fo bah bie geinbe am Storgen be*

6. Suni nur nod) 150 Xoifcn oou ben SaUifaben be* gebedten SJcgc*

am (pornwerfc entfernt waren. ©benfo batten fic 3Wifd)cn ber Ober»

müble unb bem ftejenbamme swei Satterien errichtet, wetd)c mit bem

fteftungsgefepüpe nicht erreicht werben fonnten.

Sou 3 oerfchicbenen Sunften riidte nunmehr ber Singriff fdjncll,

aber mit groben Opfern gegen bie Scftung oor, weil ßeptere ben

feinblichen Arbeiten ein unaufhörliche* geucr entgcgcnftetttc. 9tm

Slorgen be« 7. 3uni 3Wifcheit 5 unb 6 Uhr flog bie erftc Ranoncnfugcl

in ba« Snnere ber Stabt, welcher halb barauf bic erfte Sombe folgte.

@* war bie* ber traurige Sioment, in bem unferc ßanb«leute ihre

SBopnungen ber(affen muhten, um fidl fedj* lange fchredliche 2Bocpen

in ber Sacht eine* feuchten Leiter* 3u begraben. Xeit ganzen Xag
über bonnerten bann ohne Unteriah bie Rationen, bröhnten bie Siörfer

unb e§ waren namentlich bic feinbticheu Satterieeu in ber eroberten

SUjeinfchanje, welche ben 3?eftung«gefcpüpen, fowie ben Käufern groben

Schaben jufügten. (Segen Slbenb gelang e* ben granjofen, bie bor

bem gebedten Söege auf ber rechten Seite be* Rronenwerfs gelegene

Rleiue (per enbamm*-©chau 3 c 3u erftürmen, itibem bic Sefapung

berfelben gegen ba* (Sefd)üp=3euer nicht mehr Staub hielt- SB u
t genau

hierüber heftig erjürnt, lieh bic Siaunfcpaft für 2fu*reiher erflären

unb beren je 20 SJaun unter ciuauber looieu, oon beucii 6 ftanbrechtlidi

crfchoffcn werben füllten. Xie Strafe würbe ieboci) in fecf)«malige*

SpiehruthcmSaufeu umgcwaiibelt unb oie fraglid)e Sdjaiyc, uad)bcm
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folcßc bic &ct ©intritt ber Junfelßeit mieber bcrlaffen ßatten,

mit 1 §auptutaun mib 100 SWauu befeßt.

ßeiber mar aber aud), bic am großen tjjejcnbamm befiitblidje

fogenannte &efen*9tcboute oertoreu gegangen. 2tu§ biefer tcarfen

bic Belagerer am 9. unb 10. 3uni 1000 Bomben in bie Heftung unb

Kisten berfelbcn überbicö nod) mit Bollfugctn auS 34 Kanonen hart gu.

Jie jermatmenbe ©cmatt ber ©cfdmffe mar fo furdjtbar , baß bie

armen Bßtlip^ßutßft' fauin nteljr in ben Slctlcrrämnen ©ießerßeit fanben.

3tt ber 6tabt fdjlug an alten (Silben unb (Seien bic flamme empor

unb im Äronenmerf geriet!) ba* faifertieße 2M)tmagagin in Branb,

beffen 3nßalt nur mit ber äußerften 2tuftrengung gerettet »erben fonnte.

3tm 10. 3utti Madjtä gelangten bic e^iattsofen bis auf bas

©lactö bor bem Stronenwcrf. Um fk bort aufgußalten, ließ 3But*

genau auf ber UicbfrauemBaftion (VI) 3 Batterien anlegen unb bic

babei oermenbeten Slrbciter bnreß 3tnbroßung bcS ©tanbreeßts gur

(Site antreibeu.

3tm 11. unternahm bic Bcfaßung bon Bßilippgßurg einen 3t uS*

fall, meldjcr gmar bem geinbe großen ©tßaben tßat, bod) nießt ber*

ßinberu fonnte, baß Seßtercr ßart am 3tBein beim ©cßtad)tl)au£ in

bem äußerften SBinfet bc3 ©taciS’ eine neue Batterie non 17 ©efdjüßen

unb 2 SJtörfcrn errichtete.

Jie natürlichen ©djmierigfciten ber Belagerung uernteßrtcit fidj

übrigens mit jebem läge bttreß ben hohen 2öafferftanb bcS MßcinS.

JaS rafeße (Sintreten ber Sotumerßiße ßatte bieSmal in ben ©eßtoeiger*

gebirgen einen ungemößnlicß ftarfen ©cßuccabgang bemirft, in ^otge

beffen ber ©trom feine Ufer iibcrfdjritt unb ba§ frangöfifeße ifagcr

größteutßeils unter SBaffer .feßte. (SS mürben nicht nur biete

roeggeftrümt, fonbern aud) ber Boben, auf meteßem baS fd)rocrc

BetagerungSgcfcßüß ftaitb, getodert, mobnreß biefeö einfanf unb bie

Battcriccit gufammcufielcn. Jie (Sinmirfung ber ©onneußißc auf ben

©cßlamnt unb bic ßic unb ba umßcrtiegenben (Sababer bon SJtenftßen

unb Jßieren ergeugte mit einem peftitcngialifdicu ©eftanf bic böSartigftcu

Sranfßeiten, fomic eine Stetige ©cßnaden unb aubereS Ungegiefer.

Unter biefen Umftänbcn fonnte bic gänglicßc (Sntmutßiguug bes

gemeinen StanueS nur burd) baS gtängeube Beifpiet ber Cffigicrc

nerßiitct merbeit, meteße fieß mit ber größten Setßftberteuguung allwt

Stüfifeligfeiten unb ©efaßren auSfeßten, mobei freilich mandjer ben

Job fanb. ©o iu biefen Jagen ber StarquiS ooit ©uittn unb ber

©raf oon Bourg, bic Jräger gmeicr großen Manien.

3n gleicher 3tbfi(ßt, bic Jruppeu aufgumuntcru unb bic Eroberung
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brr faftnng Dor Elnfunft be? bciitfdteu ©ntfnbhcere? burcfe feine

©egenmart gn bcfcblcitnigcu, mochte fidi ber (general en Chef, dftarichall

2Jermid, in ba? Vager uor tPhUipp?burg begeben haben, Cr abnte

wobt nicht, bafe auch er hier fein Cttbe finben foUte. 91m 12. 3utti,

auf beit fPfingftfamftag borgen? gmifd)en 8 tinb 0 Uhr, ging er in-

99egteitung feinet Sohne?, 3Rplorb Cbuarb, be? 3)iarqui? oon 9I?felb,

be3 §ergog? üon 3)üra?, be? bringen oon Conti nnb anberer

Affigiere gur Sefichtigung ber 9lrbeitcn in bie ßaufgräbett. Ctma an

ber Stelle angefominen, bie heute ben fiiböftlidjen Sßinfel bc^ fogeuannten

Staarenfang? hilbet, recogno?cirtc ber fhiarfdtall mit bent fternglafe

bie hiefigen gefiuttg?merle. 3>a fchlug plofelich eine tanonenfugel in

ber 9Iälje ein, looüon bemfelbcu ber moraftifche Soben in’? ©cfidjt

gefchteubert mürbe. Sermicf lehrte rafdj um uub tnottte fieft eben ben

toth abmifchen, al? eine gmeite tugcl fam, bie ihm ben topf feiumegrife.

3)er an feiner Seite ftd) befinbenbe £crgog üon 3)üra? erhielt eine

febmere Skrmunbung burdh ben fßfabl eine? Schangforbe?, mclchen biefelbe

tilget auSeinanber geriffelt hatte.

3a!ob 3ih = 3amc?, föergog oott Ser mit! mar ein

natürlicher Sohn be? üertriebenen $ o n i g ? 3 a f o b II. oon

©ro&brftatmien , melchen biefer mit EtrabcHa Cburdjil einer leib-

liehen Sthtoefter be? berühmten ftergog? oon fDiarlboroitgfj ergeugt

hatte. Cr folgte feinem SSater in’? Cfil nach (ffrattfreidj , mo er,

trieg?bicnfte nehmenb, fich burd) tlugheit unb Xapferfeit fo

herüortbat, ba? ihm ßubmig XIV. im fpaitifchen Crbfolgefriegc ba?

©encralfommaitbo ber frangöfifchen Gruppen in Spanien übertrug.

§ier erfocht er im 3ahre 1707 ben für bie Miirten fo fatalen Sieg

bei 91Imaii3a unb leitete nachher bie Belagerung ber renitenten Stabt

Sarceltona, bie fomohl burd) bie $rieg?fuuft be? ftergog?, mie auch

burch ben ftelbennutth ber SBertheibiger meltberühntt gemorben ift.

3ur ^Belohnung feiner SJerbienfte üerlieh ihm Vubmig XIV. ben

3Barfchallftab uub ber fpanifdje Äonig bie SBiirbc eine? ©ranbett erfter

Älaffe mit bent Xitel Jpergog üon Viria. 911? mahrenb ber 9tcgeni=

fchaft in Sraitfreid) bie trotte Spanien gur Einnahme ber fogenannten

OuabrupelaHiang foUte gegrouitgett merben, eroberte Sermicf Sanft

Sebaftian nach hartnädiger ©egenmehr. Cr mar bemnad) gur 3«it

be? politifdjen Crbfolgetriege? einer ber älteften unb berühmteren ©e*

nerale. 9?on ben Gruppen marb er ebenfofehr gefürdjtet, al? geliebt.

Seine befonbere Strenge richtete fich gegen bie fDiarobeur?, oon beiten

er manchmal 30 bi? 50 tniteinanber aufhängen liefe. 3>cffenungeadjtet

hatte bie trieg?gucht be? frangöfifchen ijjeerc? im gegettroärtigen gelb»

juge bermafeen abgenomnteit, bafe ber fölarfdjall üon feinem Souüerain
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in einem ctgcnßänbtgcn Brief barauf aufuterffaut gemalt würbe.

Siefc Rlapnuug, bic einem Xabel gleicpfam, bereitete ipttt in ben

lebten Sagen großen Berbrnß, weßpalb Gütige glauben, er pabe üor

Bpilippäburg abfidjtlfd) fein 2cben bloS gefteflt; Wir bleiben jebodj

bei ber oben auSgefprod)cnen Anftcpt, Wonacp eS bcr öergog für nötpig

fanb, ben ftnfenben SWutp ber Belagerungsarmee burcf) fein Borattgepen

wieber aufäuricpten. GS beftärft uns barin and) ber AuSbrtnf bcS

Grafen BelIe=3Sle, wclcper, als er bic Seid)? bcS Cberfelbperrtt ben

©olbaten jeigtc , ßeßterc mit ben Berfen aus „Rtalperbc" anrebete:

„Apprenez, ämes vulgaires, A inourir sans murmurer!“

SBörtlicß genommen, wäre übrigens biefe ^brafe fepr lacpevlicp

gewefen; beim Bcrwicf patte burcp ben ©cpuß fein §aupt bis auf ein

fleittcS ©tücf ber unterften ffinlabe üerlorcn, fo baß oon einem üffhivren

(murmurer) im Xobe nicfjt mepr bie Rebe fein fonnte. Ser ßeicpnam

würbe nad) ©traßburg gebracht nnb bafelbft begraben; bie Jrattjofen

aber räcpteti ben Sob ipreS AnfüprerS burcp eine fnrdjtbare ftanonabe,

bie fie fofort aus allen Batterien gegen bie Heftung eröffneten.

Sie Sfunbe oon biefen Greigttiffen Oeranlaßte ben grinsen Gugen,

mit bem Attfbrudje ber RcicßSarmee 311m Gntfaßc beS pieftgen BlapeS

tiicpt ntepr länger 311 jögern. Sie feiner Sruppen war burcp

bie Oon affen ©eiten eingetroffenen Bcrftärfungen nnnmepr auf 74,000

Rtann angewacpfen. GS befanben ftcp barnnter nebft ben faiferlicpen

Bölfcrn 10,000 Sßreußen, beftepenb aus 5 Regimentern 3nfanterie,

3 Regimentern Sragoner fammt Artillerie, ferner 6000 Säuen, 6000

$aunoüeraner, 4000 Reffen, auf welcpe Gontingcnte ber ^Srtng aut

meiften ääplen fonnte. Gr fing jebodj feine Bewegungen niept eper an,

als bi§ bie Racpricpi einlief, baß bie feinblicpe Armee ipr 2ager bei

Brucpfal bötlig aufgepoben unb ftcp naep2 a tt g e tt b r ü cf e tt pingewenbet pabe.

ÜRittlerweile rüdteu bie g-ransofen in iprett Belagerungsarbeiten

unaufpörlicp oorwärts. Sen Dberbefcpl patte naep bem Sobe Ber*

wicf’S ber RJarquis oon ASfclb übernommen. Serfelbc fepte atu

13. 3«ni bie Befcpießung bir Heftung fort nnb ließ baS 3icfjcln)erf

burcp 100 Rlann angreifett, bic aber oon bem mit 16 3Jtann barin

geftanbenen gelbwebel guriiefge trieben würben. AIS picrauf ber 3einb

mit einem gattjen Bataillon anrüefte, mußte fiep ber tapfere gelb*

wcbel mit feinen ßeuten burcp ben äJtoraft gurüefgiepen.

Am 14. famen bie Srattjofett mit ber©appe bis auf ben place

d’ arme s beS erften bebeeften SöegeS oor bem £ornwerf. Sie pier

poftirte Rtanfcpaft empfing fte 3War mit föanbgranaten, fap fiep aber

benumgeaeptet gejwungett , ben Rüdjug naep bcr ©epattge „Xrttß*
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JVranfrcich" nit^utvctc», worauf bic Belagerer gegen ben an?fpringcn=

ben SBinfel bc-? gtoetieu gcbccftcit Sßcgc? oor bcm .‘öalObaftion be-3

£>ormoevfä eine Gommunifation berftclltcn. SBäljrenb biefer Slftion,

bie in 24 Stauben beendet war, flogen über 2000 Bomben in bie

Heftung.

2Butgenan unb Hölgl traten ihre Bflicht nicht nnr al? Sol*

baten, fonbern auch al? ©Griffen. Sie fueflten, ba ftch Stiemanb au?

fSurtfjt oor ben unaufhörlich nieberfallenben Bomben unb (Granaten

auf bie Waffe wagen wollte, felbft alle Crte auf, an benen bie Ber-

wunbeten unb Sfranfen ftcöcr oerpflegt werben tonnten.

Bom 15. auf ben IC. 3uni hatten fid) bie Belagerer auf bein

Wlaci? bergeftalt erhöhet, bafe fie mit Mcingeweferfeuer ben ganjen

gebeeften 2Bcg beftreichen tonnten. ?lm 17. gelang ihnen ba?fetbc in

Sejug auf ben SBaffcnplafe bc? jweiten bebeeften 2Bege? üor bem

föornwerf. Ilm fie hier aufsubalten, ließ SButgenau auf ber

Gourtiitc bc? Sfroncnwerf? brei St liefe einfchnciben. (5? würben in

biefen 3iuei Sagen über 2500 Bomben gewählt. 2lm 20., Sonntag?,

fiel eine folcfec in ein 3intnter bc? Sajareth?, wo 30 Sfrante lagen,

ohne jebod) einen jn üerlefecn. Blan Oerlegte herauf ba? Spital in

bie alte Stabtfircfec aut Hauptwall, naefebem mau biefelbe ftarf »er*

boöwerft hatte.

Sen 21. 9lad)t?, al? bie feinblicfeen 2lrbciten bereit? bi? au bie

Blauem be? place d’armes gebiebcu, auch gegen „Srub*3ranf*
reich" 3iemlidj oorgerüeft waren, machten bie Wrenabierc im Horn*

Wert einen 2tu?faH: fle jagten bic 3ran3ofeit au? ben Srancfleen unb

Warfen etliche 20 Sdjansförbe in’? Sßaffer.

2lm 21bcitb bc? 23. griffen mehrere fransöfifefle Bataillone ba?

au? 4 Offneren unb 200 Blann beftehenbe ^ifet im gweiten bebedtten

SBege an, wooou 34 Blann getöbet unb 40 gefangen würben. Sen
folgenben Sag fdjicftc ber hiefige Gommanbaitt einen Sambour in ba?

feinbliche Hauptquartier mit ber Bitte um einen furjen Söaffenftill*

ftanb 3ur Beerbigung feiner ga^lreicheu Sobten. 2l?fclb bewilligte

brei Stunben, wfihrenb welcher 3eit fid) bic frangöfifeffen Offigicre

mit benen ber Befafcung auf ba? 3uborfommenbfte unterhielten.

2lnt 28. eroberten bic Belagerer ba? gemauerte fRabetin öor

bem Hornwerf unb am 29. 3uni enblidj ftiirmte ber Wraf Belle*

3?le ba? Hornwerf felbft. Sic Sturmenbeu überfliegen in einem

mütflenben gnfaHc ben 33M, würben aber oon ber Bcfafcung nach

langem unb tapferen Wefedjte guriiefgefchlagen unb obgleich biefelben

nach einer Stunbe wicber anfepten unb abermar? in ba? Üöerf

ed by Google



eingebrungeu waren, fo würben flc mii cficitfogrober 2?rnuoiir nochmals

hinauSgetricben. Sic t^ranjofeit crrcicftteH nicht mehr, als baH fie

fid) auf ber Sreicpc cinfchneiben fonnteit, nacbbctit Siele bcrfelben im

Kampfe unb burdj ben (Sittfturg einer Srücfe bg* geben ocrlorcn hatten.

Seit 30. 3uui gog ber 3rinb rechts uttb linf» feine Sappe,
fotoohl gegen ben non ber Sefagung eiligft gemachten Stbfcpnitt be»

ftorntoerf», toie auch gegen bas Saftion beS SfronentoerfS. ©5
wollte übrigens mit bieffn Arbeiten hei Sag nicht rcdjt oorwärtS

gehen, weil bie Batterien be» letztgenannten SBerfcS ein wohlgcgielteS

ftcuer bagegen unterhielten, ©rft nach 9 Uhr beS ÄheitbS machte bie

frattgöfifepe ©arbe unter bent bringen üon Gonti einen erneuten 3ln=

griff auf ben Stbfcpnitt be§ §ornwerfeö, welchen bie Seutfcpen noch

innehatten. Ser bafelhft fommanbirenbe Gapitain gab feiner 2Jtaun=

fchaft erft nach ber oergmcifelnbficn ©egenwehr ben Scfepl gum 9tücf=

guge. Sie geinbe waren baburd) geuöthigt, bei anbertpalb Stunben

einen fotdj’ entfefelichen Kugelregen auSguftepen, bah fte baufettweife

nicbcrfielen. Sic berloreit aEcin 16 Offigiere uttb im ©angett blieben

oott beibett Seiten über 400 3)iamt auf bent ftampfplatje. S’SlSfelb

begehrte am attberen borgen eine furge Unterbrechung ber geinbfetig^

feiten, um feine Sobten unb Serwunbeten ttott bent eroberten $?ortt =

werfe hittwegbrittgeit gu laffett. llebrigcttS würbe nach bem Serlufte

beS letztgenannten SorwerfeS bie Sebrängnib unferer gefiuug mit

jebettt Sage gröber; cS ift baper 3cit, bah Wir ttttS nach ber beutfcheit

Gntfagartnee umfeljen.

Siefclbc brad) enblicp am 19. 3uni au§ bent fedh» 2öod)eit lang

behaltenen £ager bei fteilbronn auf, iibcrfchritt ben Slecfar, machte

aber an biefem Sage nur einen SDtarfcp oon 2 Stunben. Slnt 20.

rücftc fie in fedjS Golontten gegen SlbelShofett, wo fte wieber brei

twEe Sage ftehen blieb. Sont Gomntattbeur ber Sloantgarbe, ©eneral

betraf ch, traf bafelbft bie SEachricfjt ein, bah eine Slbtheilung feiner

geutc eitt feinblicheS Gorps non ungefähr 500 21tann angegriffen uttb

guriicfgcfchlageu hätte. Sind) brachte in SlbelShofen ein neunjähriger

Sauernfttabe bent ^ringen Gugen einige 3riten nott SButgenau’S

§anb, worin biefer unt einen balbigctt Gntfafc bat.

Slnt 24. Suni fegte fich bie Slrntec in neun Golonnen wieber in

Eßarfdj, um bei ©ochSfjcim neucrbingS $att gu machen. ©rft am
26. gelangte bie Sorpui ttad) Srttcpfal unb itt ber 9tadjt beS 28.

gab ber Sßring burch Seuergeidjen auf bem Srucpfater Serge ba§ Sig*

nal feiner Slnfunft. 3n Shttippäburg würbe baäfelbe burch 2lb*

feuern fämnttlichcr Sfanotten begrübt. Sei Sruchfal gab e§ aber einett
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weiteren aiufentßatt, weil man, um fernere Oidpojttionen gu treffen,

borerft bie feinbliche Stellung refognodeiren mußte.

3u bem Gnbe näfjerte fid) ber Dberfelbßerr am borgen bei 29.

3uni in Begleitung ber beiben Hcrgöge bon Sßiirttemberg unb Don

Braunfd)weig=Bebern unter einer fiarten Bebedung bid auf eine

halbe Stunbe bem frangöftfdjeit ßager.

2ln bemfelben Xage !am eine Bauerifrau, welche ber Bring atd

Shinbfcßafteritt nach Bßilippdburg gefdjidt hatte, mit einem Briefe

äßutgenau’S guriid. ßeßtercr fpraef) bie Bermuthung aui, ber geinb

werbe in ber fonunenben Stacht bai Hornwerf ftürmen unb biefer

fchmer ju öertheibigenbe Bofteit wohl bertoren gehen. <5r theilte ferner

mit, baß bie Bcfaßung feßon ftarf gufantinen gu fdjwinben anfange;

beunod) fei er guten Bimhei unb hoffe, fid) noch einige BJocßen hatten

gu fönnen.

Bring (Sagen führte nun fein Heer bii nach BSiefenißal.

Bei biefem Orte präfentirten fid) ihm einige frangöfifdje Sicherheit®*

tpadjen (Sauyegardes), bie er gut bewirthen ließ unb fogteich gurüd*

frfjitftc, nadjbem er bem Befehtihaber berfetben ein Schreiben für beit

Blarquii bon Stdfclb eingcßänbigt hatte. Oer Bring geigte barin

feinem ©egner an, baß bie beutfdje Strrnce bei BMefentfjal fampire

unb baß er bie frangöfifcheit Schußwadjeit hiermit gurüdbeorbere. Weit

biefetben nun nicht mehr notßig feien. „3« wenig Oagen", fchloß ber

Brief, „werbe ich mich meinem Borhaben gemäß beehren, mit ben

frangöftfdjen Oruppett nähere Befamttfcßaft gu machen."

Oad Betchdßeer nahm fofort ben feinbtichcn Berfcßanguttgen ge*

genüber unb !aum mehr als* eine Bicrtelftunbe babon entfernt. Stet*

lung. Oer tinfe Slflgct lehnte ftch an Beuborf unb ©raben, ber

rechte an SBaghäufct, bad Hauptquartier blieb in BSiefentßal.

(Sd behüte ftch fonach bad beutfehe ßager in paratleter Bidjiung mit

bem frangöfifeßen in einer tätige bon etwa gwei Stunben unb einer

Oiefe bon einer halben Stunbe um Bhitipp^burg herum aud. Stuf

jebem ber beiben trüget würbe eine Batterie bon 14 Stüden ctabtirt,

bie fowoßl bie Einlage eines SRetrenchementd beden, wie auch gleichseitig

bie ßinieu ber graugofen beftreidjen feilten , um bie ©ommunifation

gWifcßen ben Stufftettungen berfetben gu erfeßweren.

Oem gegenüber traf ber Btarquid bon 2ldfelb fotgenbe 8tn*

ftatten : (Sr tßeilte feine Slrmee in brei ©orpd. 30,000 ÜJiann blieben

gut Bottcnbung ber Belagerung in ben ßaufgräbeu bor Bßitippöburg,

40,000 Btann unter ben Befehlen bed HergogS bon BoailleS, bed

Bringen bon Oingri, bed Hergogd bon Bicßelieu unb bed ©rafen
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äHaurice be ©aje ftanbeit in ben 6ircumöalIation8linien unb 30,000

Sttann unter bem fcergoge bon Jura 8, bein ®rafen oon Belte*3SIe

unb bem ©eneraHieutcnant bon Ouabt bemalten ben g^^ein.

68 »ar formt ba8 gmeite 6orp8, welcßeS bei einem Eingriffe ber

beutfeßen ©ntfaßarmee gunäcßft engagirt werben mußte. JaSfelbe traf

baßer aud) alle möglichen Borfeßrmtgcn. 68 mürben Jag unb Aacßt

ftarfe Biquets auf bic Bruftweßren ber Berfißangungen fommanbirt

unb ßeßterc mit einer gaßlreicßen Artillerie berfeßen. 100 ©efcßüfce

be8 feßroerfien 6aliber8, fomie eine SRengc Bombern unb ©teinmörfer

fianben in Batterien ßinter ben ßinien bertßeilt. ©egen bie Angriffe

ber gaßlreicßen beutfeßen Aeiterei ßatte man bor ben ©eßangen oon 7

gu 7 ©cßußen ein bamal8 nodß neue8 AnnäßermtgSßinberniß, bie fo--

genannten 2BolfSgruben, angebracht. 68 waren bieS große ßöcßer,

in beren ©runb fpiße Baßifaben ftedften, bie bann wieber mit bünnen

Brettern unb ©rbe bebedft würben.

Jie Jeutfcßen ärgerten fieß ob folcßer ©rfinbung unb ließen

ßierauf gum ©pott 2JiebaiHen prägen, einerfeit8 ba8 franjöfifcße ßager

bor BßilippSburg barftellenb, anbererfeit8 bie 3nfcßcift tvagenb:

„Gallorum virtua ad apeluncaa redacta.“ Jie fjrangofen erWiebcrtcn

biefen ©pott bureß Brägung einer anberen Biünge, wclcße auf ber

Aber8feite ba8 frangöftfeße SBappen geigte, auf ber AeoerSfeite aber

eine ftanone mit jliegenben ©ranaten unb Belagerung8gerätßen in ber

llmftßrift: »Ad calculationem reduci aaepe juvat“ 2Bir muffen

offen gefteßen, baß un8 ber leßtere 2öiß beffer gefallen bat, al8 ber

©rftere, weil wir bie Anwenbung be8 menfeßlidßen ©etfteS ßößer adßteit,

al8 bie ber roßen ©emalt.

©e den bor ff ßatte fidß am 23. 3uni boit Berlin wegbegeben

unb traf am 4. 3uli beim beutfeßen ©ntfaßßeere ein. Jurcß ißit unb

ben preußifeßen ©eneral ©eßmettau würbe, naeßbent eine abermalige

AefognoScirung am 2. unb 3. 3uli bie ungeßeure Jcftigfeit ber fran*

göjifcßen Stellung erwiefen, ein Ißlan au8gearbeitet , wonach biefelbe

mit Umgebung be8 allgemeinen Angriffs an einem fünfte burcßbrotßen

werben foßte, an melcßem bie feinblidßen BataiEoue oom übrigen Jßcil

ber Armee bureß ben großen SAoraft auf ber ©übfeite ber fjeftung

getrennt ftanben, folglicß nidjt fo leießt imterftüßt werben fonnten.

Beim ©elingen biefeS BorßabenS beabfießtigte man 1500 ÜKatut Ber=

ftärlung über jenen ©mnpf in ben Blaß gu werfen unb gleicßgeitig

eine ununterbrochene Berbinbung mit Sutgenau gu unterhalten.

Bring 6ugeu, obmoßl noiß nidjt gang gur Annahme beS Bor=

fcßlagS ber beiben ©eneräle entfcßloffen, ließ boeß ßiegu bie nötßigen
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Vorfehrungett treffen, fftebouten bem 2tngriffSpunfte gegenüber auf*

führen, 91pprod)en [jerftetten, SBalbungen litten unb bte ben Angriff

bepinbernben ©räbcn überbrücfcn. Da tnbeffeit SButgenau bem
Vrtagen 311 toiffen tfiat, bafe, wenn er bte fragliche Verftärfung erhalten

mürbe, er betn Seinbe nodj Pier Söocpen bie Strbcit fauer machen

fßnnie, fo mürben am 9. 2Suli 12 Bataillone au? bem ßager betad&irt,

nm bie gebachte Durchbrechung ber feinblicpen ßtnien 31t üerfuchen

;

allein ba? Unternehmen fchtug gänglid) fehl. (f? fam jept ein anbere?

Vroject in Anregung. 9ßan fuchte nämlich ben Jfthetn, ber, mie bereit?

oben gemetbet, ftarf angemachfen mar, mittel? Durd&ftedjung be? JUpeim-

bamrne» bei 3Hufe^eim in ba? ßager ber grangofen gu leiten, ßefctere

fottten baburdj gur Aufgabe ihrer feften Stellung genötigt unb burch

einen gleichseitigen Sturm auf bie Serfdjangungen bem (Sntfahheere

ber 2Beg nach VhilippSburg geöffnet merben.

3ur 21u?führung biefe? SBerfe? befahl Bring (fugen in ber

9?acht Dom 14. auf ben 15. 3uti bie Vertreibung ber feinblichen

Druppeit, bie ftd) außerhalb ihre? Vctrendjement? im Dorfe fftufjljeim

befanben. hierauf begannen fogleid) bie nöthigett Dammburdjftiche unb

ber au?trctenbc Strom Derbreitete fid) mirflich in ben angräugenbeu

9Hebcrungen; ba fiel aber mit einentmale ber SBaffcrftanb in gleichem

9Kaafje mie er geftiegeu mar, moburdj bann auch biefeS gmeitc Brojeft

bereite!! marb.

81m 15. 3uli fam ber ftönig tfriebridj SSilheltn I. bon

Bveufjen, bem Secfenborff einen genauen Verist über ben Staub ber

Dinge üor BhiUppäburg hatte gugehen laffen, tat ßager be? bringen

(fugen an. Slufjer ihm befanben ftch bafelbft noch mehr al? 60 fürft*

liehe fßerfonen, melche theil? mirflich Dienft machten, theil? nur bie

firieg?thaten be? groften (fugen mit attfehen unb in ber ^elbhermfunft

non ihm profitiren moHten. Unter biefen mar ber Sfrottpring »on

Brcttfieti (griebrid) ber ©rofje), ber §crgog bon Bebern, ber

^>cr3og bon Söürttembcrg, ber gürft bon 9lnhalt=Dcffau, ber

ßattbgraf bon Darmftabt, ber SKarfgraf bon Baben, hier 3Rarf,

grafen bon Branbenbttrg, ber Vrinj bon Dranien, brei Bringen

bon Babcn=Durlach, ber ilfitrft bon ßidjtenftein, 5J3rinä ffriebrich

bon Baiern, ber Bring bon Birfenfelb unb noch biele anbere. (f?

entfprach bem ©cfdjniade ber bantaligen 3«it, bafj bie jungen Bringen

ber ^flrftenpäufer al? Bolontair? bor einer belagerten t5feftung bienten

unb burch ein glangbotte? Auftreten gu impontren, fomie bie ßorbeeren

eine? berühmten gelbherrn gu theilen fugten.

9lber trofe ber 91nmefenhett fo bieler Potentaten , trofc ber gapl»

26*
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reifen unb gum £f)ttl tüchtigen beutfd&en 8rmee, frofe ber enormen

bittet, bie bem Dberfelbberrn in jeber SSegichung gu ©ebote ftanben,

gefebah gum ©ntfafce ber bebrängten Heftung Weiter gar nicht« mehr.

SEBir bürfen un8 freilich fein ilrtfjeil in militärifchen Singen anmahon,

allein ba3 magen ©ir bennod) gu behaupten , bah unter ben gebachten

Umftänben ein Singriff auf bie fraitgöftfche Stellung oon SBicfenthal

her hätte erfolgen fönnen unb erfolgen mftffen. ßaffett mir auch ben (

früher ermöhnten 39emeggrünben , bie ben bringen (lugen bei feiner

$anblung2meife geleitet hohen mögen, eollc ©crechtigfeit miberfahren,

anerfennen mir auch ferner bie fiebere StuSfidjt auf grofje SBerlufte an

SJtenfdjenleben bei 2lu8fübrung be« fraglichen Unternehmens, geben mir

enblich nod) gu, bah ein Mißlingen beSfelben einige mibriggefinnten

9tei<h»ftänbe im Sftücfcn ber Slrmee , mie 3. 39. 39aiern, gum offenen

Sünbnifj mit fjranfreic^ hätte treiben fönnen: fo miegt bie« boeb

SlIIcS bie Schanbe nicht auf, momit fid) bamalS bie aus allen ©aueti

bei fßhtUPbähurg Oerfammelte beutfehe Nation burch ihr 3urücfroeicbcn

oor bem geinbe bebeeft hat.

• Sa« ©djicffal nnferer geftung mar nunmehr entfliehen; 2B ut*

genau aber fdjlug bie @bre ber beutfehen Söaffcn unb be« SatcrlanbeS

höher an, als bie im ©ntfafcbeere anmefenben grofjen Herren ; er üer=

theibigte jeben Breit mit ber üufjerften Sapferfeit. Sie« begeugt

felbft unfere frangöfifche Quelle mit ben Sorten :
„Les aasiögds

disputaient le terrain avec boaucoup de vigueur et il dtait dificile

de faire une plus belle defense“*).

Stach ber Eroberung be§ §ornmerf« arbeiteten bie grangofen an

einer S9refdje« unb SEBurfbatterie gu 28 ©efebüben unb 4 Dörfern, um
ba« ff ronenmerf gu begmingen, momit fie auch am 6. 3uli gü

©tanbe tarnen. 8m 2. 3uli hatten fie angefangen, ba« ffronenmerf«*

thor nebft bem ltnfen ftalbbaftion mit 5 ©efdjüfcen gu befehlen unb

maren am 3. mit einem 3ief*3acf oon brei ßinien oor bem gebachten

ftalbbaftion beim $uloertburm angelangt, ©egen bie nahe beoor*

ftehenbe (Eroberung be« ffronenmerte« traf SButgenau unter S9e=

nüfcung ber SBerfe gang auSgegeidfnete SJtahna hmen.

©r lieh oor 8tlem ba« meihe Sbor oöUig oerrammeln unb um
boeb mit bem ffronenmerfe in 33crbinbung gu bleiben, eine gefieberte

Stetirabe um bie Seftung herum an ben entgegengefefcten tjjunft nach

bem rothen Shore herfteffen. ferner beorberte er gasreiche« ©efchüp

in bie fogenannten 9tetirabe*9taOclin« ober ©oupiire«, bie ba« innere

be« ffronenmerf« beherrfebten unb miber ben bahinter liegenben Sour*

•) P. Mawuet, Histoire de U guorro presente, Amsterdam 1735» €>. 240*
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tinen ber .fjauptumfaffung als StaöelinS bienten. 2tuS bent Äronentoerf

mußte ein unaufhörliches ^euer gegen ben geinb unterhalten »erben.

Söutgenau benähte fogar bie ßafernen, fotoie bie bafetbft nodj öor*

hanbencn Käufer als (Eabalicre, inbem er bereit Säcßcr abbecfen unb

Satteriecn barauf errieten ließ, bie fonad) ben &aupt»afl überhöhten*

6chließli<h »urbe noch bie Srücfe über beit föauptgraben oor bem rothen

Shore abgetragen unb ein S|eil ber Sßfeilcr gerflört.

?tm 7. 3uli befahl SButgenau bie £>erftellung eines SlbfchnittS

ans SßaHifabett innerhalb be§ mehrgenannten ÄronetimerfeS bem SSaftion

6t. Sofcpfj gegenüber, fotoie bie SBefcitigung ber SSatarbeau’S an

ben bciben (Sontregarbcn.

3um oerhfingttißüoffen Sag tourbc ber 8. 3uli: @8 gerieth an

bemfetben ba§ 3eughan8 ber Seftung burcf) g»ei feinbliche ^Bombenwürfe

in SBrattb unb wäßrenb bie Befaßuttg mit 83e»ältigung beS Setters

Oollauf gtt thun hotte, bottenbetcn bie Srangofen ihren ©raben*
niebergang oor bem linfen ftalbbaftion gu ber bereits praftifablen

Sr cf che, fo baß ber 6turm jeben Slugenblicf erfolgen fonnte.

3n biefem fritifchett Momente fdjaffte ber überaus gefehlte unb

fleißige faifctliche 3nßcnieurhauptmann ßüttig 9tatß unb £ilfe. @r

ließ eiligft üielc angegünbete Sunb 6troh, jebeS mit einem ober gtoet

•fßechfrängen ocrfeßen, über bie Srefcße in ben ©raben hinab unb auf

biefc einige fpunbcrt 6tücf Steiftgwetten nebft oielem §olg, enblich noch

eine Slttgahl ©arfaffcn, fotoie mehrere Sonnen fßuloer hinabrollen, um
burch ein unaufhörliches, heHlobernbeS Seucr bie Stürmenben oon ber

Sefteigung ber Srcfdje abguhalten.

Surch biefc SRaßregel fonnte ber auSgebrochene 3eughauSbranb

gelöfcßt »erben, »obei fid) ber föauptmann ßüttig ebenfalls befonberS

auSgeichnete; er rettete glücflid) einen Äafien DoH Äugelformen auS bem

Seuer, mit »eichen man fofort neue Äugeln goß, benn 12 3entner

gegoffenc Sleifugeln, 42,000 fdjarfe Patronen »aren ein Staub ber

Slammen geworben.

?lm folgenben Sag gab bie frangöftfcße Slrtnee Sreubenfaloen

aus allen ©efdjüßen unb feuerte gugleich gegen bie Seftung anläßlich -

ber cingetroffencn Nachricht bon bem ©iege über bie Äaiferlichen in

ber Schlacht bei Sartna.
3n ber 9tad)t bcS 12. 3uli »arf ber Seinb gang auSnehmenb

große Sombett herein, woüon eine in ben Äirchthurm fiel, anbere aber

oerfchiebene Serfonen in ber Stabt töbteten.

Ser ftarguiS oon SlSfelb hatte enblich ben 14. 3uli gur

Eroberung beS Ä r o n e tt » e,r f e 8 beftimmt. 2lm Slbenb beS genannten
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SageS unt f)atb gehn Uhr eröffneten bicr frangöftfchc ©renabier*

©ompagnicn gang unücrmuthet beit Angriff. 3®ci bon beu 9lcgimeutern

Sßicmont unb ©Ifah beboudjirten über bie Brüden recpterhanb, groct

Don bcn {Regimentern fcfhonnaiS unb Vainaui über bie Brüden linfer»

banb beS gebauten SBcrfcö. 31<ht ©ompagttien bilbcten bie {Referbe.

Sie Belagerten batten 360 3Rann unter einem Kapitän unb gmei

Sieutenauten auf bem bebrobten Bunfte fteben, mooon je 45 Btann

bie beiben Srefdjen bemalten unb ber {Reft auf beit ßourtitien uertf)cilt

toar. Sie ftrangofen überftiegen in einem furchtbaren Stupraffe bie

Brefcbeu, roarfeu 3ltteS bor ftdi nieber unb verfolgten bie Seutfchen

mit aufgepflangtem Bapontict unb grobem ©efdjrei bis an beu Vaupt=

graben unb an’S weifte Shor. ©rft l)icr tourben fie burdj Sfartfttfcbcn=

falben gur ilmfehr gebracht; bas Sfronenmerf aber mar nunmehr

in ihrem Bcftfce.

Sie Befaöung berlor bei biefem Sturm über 200 Btann; baoott

fameti 80 ÜJtamt in fraugöfifefje ©efaugenfehaft, bie übrigen mürben

entmeber getöbtet ober in bem SöaUgrabett ertränft. Sie 3«hl ber

Bleffirten belief fleh auf 150 9Rann. Sic ßfranjofen hatten, menit

man ihren eigenen Eingaben ©lauben fchenfen barf, nur einen Berluft

bott einem Itnterlicutenaut unb 8 ©renabiereu nebft einem bleffirten

©apitain.*)

Siefctben etablirten fogleid) eine Batterie in bem eroberten Stronen*

werfe, wogu bie Kanonen au« bem Vornwerfc borgefchohen mürben;

auch begannen fie ciligft ihre Slprochen gegen baS Baftion St. föugo

in ber ©auptumfaffung. Sie Belagerten fuchten bie§ wähvenb beS

15. unb 16. 3uli burdj ein unaufhörliches ©efdjüfcfcuer gu oerfjiubern.

Sabei ereignete eS fich, bah eine Äaitonenfugel in eine Barfe

einfdjlug, in welcher 12 Berfonen bont ©cfolge beS Bringen bonSonti

mit ber Verrichtung einer groben SRahlgeit befchäftigt waren, bie ber

gebachte Bring etwa 100 Dffigteren geben wollte. Sag Schiff fanf

augenblidlidj unb eS fonnte fief) bon ber gangen Biannfdhaft nur ein

©ingiger retten, auch ging bamit ein DotlftanbigeS Safelgeräthe gu

©runbe.**)

Bis gum 17. 3ult hatten bie Belagerer nicht nur mit ber Sappe

bcn Vauptgraben erreicht, fottbern auch in bie BaftionSfpifcc bon St.

Vugo bereits Brefdjc gelegt. SiefeS BoHwerf muhte feither ohnebieS

burch Befchiehung BieleS erleiben, fo bah binnneu einem halben Sag
baS alte ©emauer total einftürgte unb ber ©raben theilweife auSge=

*) Masguet 246.

**) ©benbafelbft ©, 244.
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füllt würbe. 2Sn bcr 5¥cf)tc lag ein Sulöertburm, welker noch Wäfjrenb

be§ SrefchefchiehenS aufftiegcnb, eine furchtbare Serheerung auf bem

Sallgange anrichtete. 3« aflent Unglitcf fonnte wegen ber eigenthüm*

liehen Scfchaffenhcit ber Saftei ein Abfdjnitt hinter ber Srefcfjc nicht

gemacht merben. 3)er Stab befafe ferner nur noch 28 brauchbare @e*

t fchflfce, aber auch biefe bermochten bem getnbe, ber ftch fefjon am gufje

ber Kontrefcarpe, mithin unter ber Schuhlinie feftgefefct batte, feinen

Schaben mehr giijufugen. 3n Anbetracht biefer Serhältniffe burfte man

e§ auf einen Hauptfturm nicht anfommen laffen, man muhte bietmehr

ernftiieh an bie Aufgabe be§ JBtberftanbeS benfen.

Sßntgenau fdjicftc bafjer ben Hauptmanu 3mhof mit einem

Tambour an ben 'HJarfchatt bon ASfelb unb bat biefen fchriftlidj, bah

er gebachten Dfftjier mit eiuent Saffe berfehen unb ihm ertauben möchte,

in’S Hauptquartier beSSringen Kugen gu reiten, um biefem bon ben

gegenwärtigen Umftänben ber geftung nach bem Scifpiete, wie es bor

greiburg unb Siäjigethone gef(heben, einen Stricht gu erftatten unb

weitere OrbreS cinguholen. Allein ASfelb fchtug foldjeS runbwtg

ab mit bem Semerfcn, baß er fich berwunbere, wie ein fo alter, friegS*

erfahrener Dffigicr ihm biefe 3umutf)ung machen möge unb bem Weiteren

Anfügen, baff „oljneracijtet ber Herr Kommanbant eine fo rümtiefje

unb tapfere 2>cfenfion geführt, welche ftaifer unb SHeich fetbft Würben

approbiren muffen, er bentioch nicht umhin fönne, ihm gu eröffnen,

bah, wofern er, ber SKarfchall, noch einen einzigen Schuh bon feiner

neuen Satterie würbe thun müffen, ber ©arnifon nicht bie geringfte

Kapitulation gugeftanben werben würbe, fonbern ftd) biefetbe bann auf

3)iSfretion gu ergeben habe unb wie et nichts rebe, wes er nicht hatte,

fo würbe er auch bon biefen SBorten unter feinen Umftänben abweichen.

Senn man aber an ben bringen (fugen einen offenen Srief fenben

wollte, bann fei er erbötig, fotchen burdj einen Trompeter übergeben

gu taffeu." ©S würbe hierauf in ber geftung ein grober ftriegSrath

gehalten, welcher einftimmig befdfloh, bem HRarfcljalf bon ASfelb
metben gu laffen, bah, obgleich man fich rooff noch einige 3eit gu

halten bcrmöchte, man bennodj, um ferneres Slutbergiehen gu ber*

meiben, auf eine Kapitulation eingehen unb gu bem ©nbe einen Dbrifi*

lieutenant unb einen Kapitän gn ihm fehiefen wolle, wenn eS bem

Herrn Slarfchall beliebe, ebenfalls gwei Affigiere bon gleichem Kfjarafter

in bie geftung fomrnen unb friegsgebräuchlich bon berfetben Stunbe

an alle geinbfeligfeiten unb Angriffsarbeiten einftelfen gu laffen, wobei

fich ber geftungSfommanbant noch auSbitten Wolle, bie gu errichtenbe

Kapitulation beut Sringen Kugen gur Sefiätigung überfchicfen gu börfen.



SlSfelb antwortete, c§ fofften awar gegenteilig (Seifeein geftellt,

wie auep alle geinbfeligfeüen aufgegeben werben; bie Arbeiten aber

möfeten fortgepen unb weil bie Kapitulation mit bem tperrn ©otnman*

bauten abgefcploffen würbe, fo fönne er niept geftatten, bafe folcpe bem

Sßrinacn ©ugen jur Betätigung iiberfdjicft werbe.

2J?att feie» nun abermals triegSratp 3U Philipps bürg, in

wettern bie fofortige Sttbfaffung be§ ©apitulatiotj§werfe$ für f)öd)ft

nötpig eradptet würbe. SDemgemäfe arbeiteten 2But gen au unb fäüljl

unter Seiaug beS faiferlicpett DberfommiprS oon 8 (fei Hing noep in

berfclben 91a<pt bie einaclncn fünfte ber UebergabSbebingungen au§,

womit fie gegen 3 Ufer beb Borgens gu ©ubc famen. ?ttte ©apitainc,

über ben ©ntrourf befragt, ftiminten bamit überein unb gaben 311 er*

fennen, bafe e§ eine unberantwortlicpc 6acpe Wäre, um ber Sraoour

Witten fiep ttodj ein ober 3Wei £age 3U palten unb befepalb bie flaitge

(Saruifon 3ur ©rgebung auf ©nabe unb Ungnabe 311 befepränfen.

©S begaben fiep aföbann ber Oberft oon Stofefocp, ber Cberft*

licutenant oon SB ä ftn c r unb ber §auptmaun 3 «tpof al§ (Seifeein

3um ttJIarfcpatt oon $l§felb na<p Dbcrpaufen, wogegen biefer bie

SRarquiS bon ttßirepoiS unb ©rimalbi nebft bem ©pebalier be la

gar in bie gefhtng fenbete.

Staepbem baS ©apituIatiouSproieft bem üüftarfdjatt eingepänbigt

worben war unb berfclbc feine ÜReinung meiftenS mit ben SBortcn:

„accordÄ“ ober „nöant* auf jeben Sßunft nebettpin gcfcpriebeit patte,

fepiefte er c8 bem ©ommanbanten wieber 3U. ©leiepaeitig crpielt

ßepterer, fowie ber ©encrattieutenant bon ©ÖI3I für ben anberen £ag

(19 . 3uli) eine ©inlabuug 3ur SRittagStafel ttaep Dbcrpaufen. &I§

SButgenau in’8 franaöftfdje ßager fam, würbe er bon bem SRarfcpatt

oon SlSfclb unb bon bem SRarfdjall bon fttoailleS fepr eprenbott

empfangen unb bon biefen, wie bon allen Offizieren ber BelagerungS*

armee wegen feiner eprenbotten Sertpeibigung auf baS §öepftc gefeiert.

3um befonberen 3cüpcn ber SÜtterfennung bat ipn noep ber frangöfifepe

Oberfelbperr , bie fünfte Stanone be§ pieftgen fßlapcS — eine 1521

gegoffene gelbfeplange — sum ©efepenfe anaunepmen.

SRaep ber £afel Unterzeichneten - 2t 3 f e I b unb 3But genau bie

©apitulationSurfunbe , worauf biefer noepmalS um bie ©rlaubnife an*

pielt, ben nun abgcfcploffenen unb figitirten llcbergabSbertrag an ben

grinsen ©ugen überfepiefen 3U bürfen, was ipm jeboep auf’S Steue

abgefeplagen würbe mit bem Scheuten, bafe foIcpeS erft ttaep bem bol*

ligen SÄbaug ber Sefapung genehmigt werben fönne. 2>ie SertragS*

punfte aber waren folgenbe: 1. $ie Befapuug erpält freien !Ä63ug



mit aßen friegcrifcpen Spren ,
jebcr Solbat barf 20 ©pfiffe bei fiep

haben. Sic Befapung »irb nach 97taing geleitet. 2. Sie Sranfctt

nnb Berounbetcn erhalten 311 ihrer SBeiterbeförberung 80 SBagen,

bicjenfgen aber, bie nicpt transportabel fttib, »erben üorcrft naep ©pcter

gefcpafft uitb bort öerpflegt. 3. Sie ©arnifon erhält bie Bemißigung,

4 fecpSpfünber nnb 2 stDöffpfi'mbcr Kanonen mitgunepmen. (Sic bem

©omtuanbanten, »egen feines SBohloerhaltcnS gefcpenftc Kanone mürbe

hier ebenfalls aufgeführt). 4. Sem §errn üon £apel wirb bie SJlit*

nähme feiner 4 ©teufe, roelcpe 3 Bfunb fcpiefeeit nnb bie er oor ber

Belagerung in ber Heftung ftehen hatte, abgefcplagcn. 5. Sie auf

beiben ©eiten gemachte Beute, foß bem Beßrer ocrblciben mit ÄuS*

nähme ber Bfcrbc, toeldjc herausgegeben »erben. 6. Sem Somtnan*

bauten, fo»ic aßen übrigen Dffigiereit, llnteroffiäicreii unb ©emeincu

»irb geftattet, aße bei fich pabenbe ^Jfcrbc, Älaulefel, Dcpfcn, SSBagen

unb äßobilien fammt (Selb unb ©clbeSroerth mitgunehmen. 7. SBaS

nicht mitgenommen »erben fann, barf ein geber fclbft ober burep Än*

bere oerfaufen, ober fpäter, mit gehörigen fßäffeu oerfchen, abholen

laffen. 8. Äße guprcn für bie Oranten unb gur Bagage »erben

fecpS teilen »eit gegeben. 9. gebermann fann bin»cggiebcn , er fei

©prift ober gube, beSgleicpen aiicp alle Bcbienten, »er jic immer fein

mögen; biejenigen aber, »clcpe mit §auS unb £>of aitgefeffcn ftnb,

foßen g»ei SMonate Bebcnfgcit haben, um gu-erflären, »aS fie tpun

»ofiten. 10. Sic ÄuS»ecpSlung ber ©efangenen gefepiept nach ihren

©raben 3Rann für Sflann. 11. Äße Ueberläufer, felbft bie ©dpocigcr,

bie epebem graufreiep gebient, rnüffen auSgcliefert »erben. 12. Sen

frangöftfepen ßommiffarien »irb aßeS .triegSgeratpc
, fowic baS 9Jta=

ga3in eingeräumt. Sie Befapung barf »ober fforu noch 3??e^I mit

fich nehmen. 13. Sein Dffigier foß ©cpulbeit halber gurücfgehalten

»erben, gleicpmopl aber ein jeber genügenbe Bürgfcpaft fteßen. Sic

Sapuginer auS bem Slofter ©agpäufel, »elcpe gelbprebigerS Sienft

getpan, fönnen frei naep §auS gehen. 14. Ser alte SricgSfommiffär

©epißing, ber ein 3apr lang franf in ber geftung gelegen, foß inner*

halb 14 Sagen baS ©einige oerfaufen ober Scntanben piermegen

Äuftrag geben unb alSbann naep föcibelberg, oon ba aber innerhalb

3 Sagen naep 3Haing gehen. 15. Sie Bürger bleiben im Befipe ihres

BermögenS, ihrer Äentter unb Brioilegien.

©epon am borgen beS 18. 3«li< naepbem ffintgenau bie »eifec

gapne patte auSftecfen laffen, befepte ein frangöfifcpcS ©arberegiment

baS »eifee Spor mit ber bafelbft befinblicpen Barriere. Sic Baffagc

naep ber ©tabt »urbe burep notpbürftige SReparatur ber Sporbrücf t
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wicberpergcftellt. Um 11 llpr Porten bie grangofcn im rouenwerf

bic bl. 2Jteffe, wnprenb bcutfdjerfeitS ein ©apuginerpater auf ber 3ruft=

Webr ber fogenannten Särmbatterie ccle6rirte. 2tm 21. 3uli erfolgte

bie fßrmlidjc llcbergak beö Flapes unb am 22. ber SluSgug ber itodj

3500 SRaitn ftarfen ©arnifon. Echtere patte bemnaep in ber a<pt=

wöcpentticßctt Selagcruug einen ©cfammtoerluft Bon 1019 2Rann.

9Kit ber $eftung gingen weiter Berloren an SJSrooiant: 2<X)0

©äefe 3ßepl, 1100 tfuber 2Bcin, 400 ©tiefe Koggen, 500 ©äefe §aftr

famntt 1500 ©tiidt eiferne föanbmüplen (en maniöre de moulins k

Caf6)
; an SfriegSgerätpeu: 84 Kanonen, 20 SRörfer, 20 ©teinmörfer,

Biele Sontbcn unb kugeln, fowie etwa 120 3eutner 5ßutoer.

®ie t^ranjofeit patten itibeffen ebenfalls beträcptlitpe Sßerlufte.

3pr S3ericpt nennt unS, außer beit bereits mitgctpeilten, noeß einige

30 biftinguirte Kamen gefallener uttb Bermunbeter Offiziere, *) babei

5 Ingenieure ticbft bem Ongcnieur-Srigabier. 3m ©angen büßte bie

23clagerung8armee Bor Sßßilippsfburg 12,000 Klaitn ein.

Xropbem perrfepte in ^ranfreit^ über bie ©innapme unferer

©tabt eine außerorbeutlicpc ftreube, weil bicfelbc mit Ucberwinbnng

ber größten ©cpwicrigfeitcn, in ©egenwart eines ber glüngenbften

beutfepen £>eerc nnb glcicpfaut unter ben 21ugctt fo Bieter dürften unb

beö größten ftelbperrn beS beutfepen KcicpS ftattgefunben patte.

Subwig XV. briiefte fiep ßicriiber in feinem SBricfe an ben ©rgbifcpof Bon

SßariS, womit er bie Slbpaltung eines 2>anffefteS befapl, wie folgt auS:

„Tout ce qui peut relevor l’öclat d’une Entreprise se trouve

rassemble dans celle-ci; les principales forces do l’Empereur et

de l’Empire campöes cn prösence de mon Armde
;
les crues prodi-

gieuses du Rhin, qui jettaient mes Troupes dans la nöcossite de

traverser de longues inondations, ä decouvert. et sous le feu de la

Place, et la nombreuse Artillerie que les Assiegös leur ont contin-

uellement opposde, n’ont pu ebranler leur fermetö. Aniraöes k la

yue des obstacles, elles les ont surmontds avec une patience et

un courage dont il n’y a pas d’exemple. Cet evönement le plus

important et le plus glorieux de mon R4gne, et par ses circon-

stances et par les suites avantageuses que j’ai lieu d’en esperer,

me fait sentir de plus en plus que Dieu qui connott la justice de

ma cause et la droiture de nies inteutions, continuo de les pro-

tdger etc.“*)

*) 9tadj ber llebergabe ftarben unb tourben in ber t)iefigen '-bfarrfirebc bt«

graben: 1. 2>er Wrenabier«Sapitain de Blousnt;2. ein ungenannter ©apitain
;
3. ber

Sllrooiantbirettor Henri fluvot Oubreuil aus ißariB, 45 3af)re aU. ($farrb. b. 1734.)

*) Massuet ©, 254.
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3n 25eutfd)Ianb bradjtc bic Belagerung ber tfeftung BbittPb§burg

SRietnanben ©fjre, als beut tapferen Bertßeibiger berfelbeu, ©encral

SHJutgenau. 5«wnb unb 3fmb erfd)öpftett ftd) in feinem ßobe; er

aber mar fo bcfdjeibeu, fiep beffen nid)t einmal miirbig 3U halten.

2Bir erfeben bic§ aus betu StedjtfertigungSfchrciben , roclcßcS er Don

Sftaing aus an bie SteidjSDcrfamnilnng in SiegcnSburg richtete. 2)aS=

felbe lautet:

„©ro. hodjroürbeu, ©yccttcngen k. k. als meine hoeßgebietenbe

unb hochgeehrte herrn hätten allem Stnfehcu nach recht große llrfache

übel mit mir 3itfrieben 31t fein, baß ich meiner großen Scfjulbigfeit

nad) meber Kapitulation nod) Uebergabe ber Staifedidheu 9Reichö=S8eftung

SPhilippäbttrg nid)t eher gchorfamft überfchide ; oorS erfte aber ift mir

foIcheS Don bem fraitgöfifcheu 2ftarfd)aH BfarquiS b’2l§felb nicht er»

laubt geroefen, oorS anbere habe ich t>ott BbifipbSburg aus bis hierher

mit ber abgematteten ©arntfon fieben gange £age, ohne einen 31t raffen,

marfeßiren unb meiftentbeilS mit frangöfffdjen Gruppen, bic auch biefen

2Beg bis ber ©egenb 2Bortn8 genommen, nebft beiberfeitigen Bagagen

Dcrmicfelt fein muffen, ba 3toar unter ©ottcS Seiftaitb nod) ältest gang

glüdlich abgangen unb id) alfo nod) feine 3eit nod) ©elcgcnhcit, moht

aber foDiel Summer, Sorge unb unglaubliche 2lrbeit £ag unb sJtad)t,

gleich als mährenb ber Belagerung gehabt, baß ich bem lieben ©ott

beglich battfe, baß ich eher nicht als bet) meiner 2lnfunft aUhtcr frauf

gemorben unb Dor großer h'h unb ßopfroel) faum anjeßo biefes feßrei»

ben fann, mobei ich bie Kapitulation foroobl, als ein autßentifcbeS

3)iartnm geßorfamftenS überfd)ide, unb dou gangem herben beflage,

biefc fo wichtige unb gnäbigft mir anbertraute StcicßS * Bcftung nicht

erhalten 31t fönneu, melcfjen Berluft mein trcu»eifrigfteS ©entütl) unb

gange SRatur noch Dielmehr als alles fo lange 3eit her baueritbcö

SBachen, Bfüße unb Slrbeit angegriffen, baß ich nur noch baS halbe

fieben habe. Unterbeffen mürbe ich bei alle bem noch fefjr fonfolirt

fepn, memt ich nur roiffen foüte, baß ©ro. hoeßroürben, ©jceQensen 2c.

als meine hodjgebietenbe unb hoeßgeebrtefte Herren, namentlich aber

bero atterfjöcbfte herren Brfngipalen mit meinem Betragen gnäbigft

3ufrieben fepn möchten; auf’S SBenigfte hob’ ich alles nach meinem

heften Bcrmögcn getljan. SEBenn mau aber recht oernünftig ermäget,

in maS 3nftanbe noch bie Beftung geroefen, baß faft bie gange ©ar»

nifon in lauter Siefruten beftanbeu, unb faum ein Biertel SCfjeil 3lr»

tiUerie=OffigierS, geuertoerfer nnb Büchfcnmeifter gehabt, ohne waS

fonft noch DieleS Siöthige abgegangen, fo ift mohl flar unb äugen»

fcheinlich gu erleben, baß ohne beS allmächtigen ©otteS gait3 außer»
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orbentlidjen Veiftanb wir un$ nicht bic §äffte 3*ii würbe» haben

befcnbircn fonucn, gumalen wir ganger ftcbeit SBodjen üon einer fo

ftarfcn Slrmee unb mit einer folgen gcuergetoalt angegriffen worben,

als wenige (Stempel [cpit werben, moüon bie gange in ber Jlfcfje

liegcitbe Stabt baS unwiberfpred)lid)e 3cußnifj geben fann. $o» allen

£>errn OffigicrS fann id) anbcrft nicht, als recht febr Diel ßobenSWür*

biflcS attcftiren, abfoitberlich oon bem redjtfd)affcuen Herrn ©eneral*

gelbmarfcballlicutenant Varon Holgl »on ©ternftein, weldjcr mir

trculid) bepgeftanbcn unb Xag unb 9?ad}t nicht oon meiner ©eite ge«

fommen; beit Herrn Sßla^Dbriftlieutenaut ft ä ft n er unb 3ngenieur*

Hauptmanu ßüttig rcfontmanbire id) unb ba bicfer wäbrenb ber

Belagerung aufs SBcnigftc nod) gehn 3ngenieur3 nötbig gehabt, bennoch

atte§ allein öerfcben bat tnüffen, fo batte er wobl eine gute ©onfo*

lation oerbient. 35a auch beftänbig bis gu ©nbe ber Selagerung für

Oiclc Slrbeit unb anbcve 9totbwcnbigfciten (Selb bat aufgenommen

werben muffen, man aber bo<b fo gut HauS gehalten, bafe eS, wenn

nur erft bic 9tcd»tung gefd)I offen werben fann, nicht über 3000 ©ulben

auSmadjcu bürfte, fo bitte ich gcborfamftcnS, bicDrbre 311 fteHen, baff

eS üon benen gu granffurt nod) parat liegcnbeit 16,000 ©ulben em=

pfattgen unb begablt werben möchte. 2)cr ich inbeffen, bis mir (Sott

mehr Strafte unb ©efunbbeit giebt, mit aller fdjulbiger Hochachtung

unb Veneration beftänbig »erharre ©w. Haebwürben, ©fceHengen

meiner Hocbgcbictenbcn ttttb Hochgeebrteficn Herren ©ebeimen SRätbc,

Votfcbafter unb Slbgcfanbtcn gang geborfaniftcr unb ergebenfter 35iencr

©ottfricb grebberr oon VJutgcnau. 2Rapng ben 31. 3uli 1734."

3)er aus biefem Briefe bcrüorlcuchtenbc eble ©harafter ftimrnt

ooHfiänbig mit bem ßebcnSbilbc überein, welches ein Sßaffengefäbrte

oon unferem ©ommanbanien entworfen unb ber fpc?erifd)c ©tiftSfchaff*

ncr ßöbel aufbewabrt bot. SBir laffen baSfelbc hier wortgetreu folgen

:

„SButgenau war nicht allein ein grober ©eneral, fonbern auch

ein gang aufeerorbentlicbcS SDlufter eines frommen ©briften. 3>em ©e»

bete Wibmetc er täglich bet oerfchloffener Xbüre anbertbalb ©tnnben,

Welches währenb ber Belagerung Oon VbHiPPäburg um bie Vfittag§=

geit gwifdjcn elf bis halb eins gefchab. Sei ben öffentlichen Setftun*

ben unb Vermahnungen, bie unter freiem Himmel, an Crtcn, wo c§

nicht fonberlidj gefährlich fehlen, gehalten würben, fiel er bem Vfe*

biger manchmal in bie Siebe unb fcfctc folche mit rübrenbem unb

feffelnbem SluSbrucfc bis gum ©ihluffe fort. Stuf bem JBallc wanbeite

er unermübet mit einer langen 5Pcrfpeftit>e hm unb her» um bic Un*

ternebmungen ber Belagerer gu bemerfeu. glogcn feinbliche ©tuet»
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fugein Ijart neben ißm öorbet, fielen Bomben einige Schritte oor iijm

nieber, fo f(baute er gen Fimmel unb fprad) mit erhobener Stimme

:

„©ott fei ßob, (Sfjre, Breis unb $aitf!" Bü<fte fich 3emanb üon

feiner Begleitung aus *5urd)t bor einer jifdfjenben Äuget, fo pflegte er

3u fagen: „„Bleib’ aufredjt fteben, mein ©oßn, es tßut nichts, ©ott

ift unfer Befd)ü&er."‘‘ SllS ber Dbriftlieutenant SBirfdnng*) oont

SBürgburger ßtegimente in einem gewölbten ©emachc jur (Srbe beS

fürftbifdjöflicßen ©Stoffes, ®o er glaubte, ftdjcr ju fein, burd) eine

18pfünbige Äuget baS £eben oerlor, fagte SButgenau: „®ott ftnbet

unS äße unb allenthalben."" 9US er bie weiße gähne 3um 3ei<hen

ber geftungSübergabe auf ben 2Bafl geftedt, roßten ihm häufige Xßrä*

nett aus ben Singen. 3d) hatte wäßrenb ber Belagerung öfters bie

Drbottnatij bei ihm. @o oft er mit mir rebete, legte er mir feine

ftattb auf bie ©djulter ober auf ben Äopf unb nannte mich niemals

anbcrS als ©obn. (Sr bleibt mir unocrgeßlidj. ©eneral SBuigenau

toar toohlgebilbet, 3iemtid) groß, trug eine Slßonge - Beriique , einen

afthfarbigen ßtoef unb eine gleichfarbige SBefte mit gefpottneiten ©ilber*

fnöpfen unb ©tiefel ohne Äappen; in Uniform habe id) ißn nie ge=

feßen. ©r glich burchauS mehr einem fanftmüthigeu unb menfeßen*

freunblicßen Äattäler, als einem ©eneral. Stach übergebener geftung

ging ißm bie fransöfifeße ©eneralität, um ben SDtann 3U fchen, burch

beffen geriefte Mftalten fie 30,000 3Jtann oertoren, oott ©peier bis

an baS Si^etnljaufcr gaßr entgegen, trug ben befieglen Zapfern gleich*

fam auf bett $>önben unb betoirthete ißn im ©peierer ßtathbauSfaale

herrlich." **)

Born Steidje erhielt SButgenau für feine Sienftc in BßüiPPS5

bürg oor unb ntährenb ber Belagerung eine Belohnung bon 5000

£hofern u«b halb barauf nod) bie oafanie BeidjS=©eneraIfelbmarfd)aß*

£icutenantS=©tcße burd) baS StcidjSgutadjten oom 14. gebruar 1735,

welche ©borge er bisher nur in ber faiferlicßeit Slrntee begleitet hatte.

2>er Äaifer aber befdtenfte ihn nicht nur mit feinem Bortrait in

diamanten, fonbern ernannte ihn auch iw folgenben 3aßre 3ttm

©cneratfelbjeugmeifter, fowic 3um ©omnianbantcu ber widrigen geftung

Btantua.

Bon unferer ©eite hat eS SB nt genau wegen feines (SbelfinneS

unb Wegen ber großen Berühmtheit, bie unfere Baterftabt burch feine

*) Obrifttieutenant 2ftariilu8 Wottfrlcb Don ilBirfdjittg fiel am 14. 3uni. Bier

Sagt fpätex tourbe ber Bieutenant Don ©ibia Dom gleichen Stegimente Don einer

Söombe gelobtet. Selbe ruhen in ber tjieftgert Stircfje. (ftirdjcnbud), 1794.)

**) »aber, »abenia, 3<>hrg- 1858, £eft II, @. 258 ff.
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berotfche Berthcibigung erlangt, ntcljr als irgenb einer ber ^teftßcn

Befehlshaber berbient, bafj ü)m in biefcn blättern ein efjrenbeS Senf=

mal gefegt »erbe.

©in trauriges ©egenftüd 31t ber braüen Befafeuttg bon Bhilipp$ s

bürg bilbete, Wie bereits wicberljolt ermahnt, baS beutfd^c ©ntfafcheer

im fiager bei SBiefenthal, meldjcS, ohne §ilfe su bringen, bic berjmeifclte

©cgcnwehr unb ben $aH ber Seftung rul)ig mitanfcpen fonnte. Bfins

©ugcn, ber Oberfelbljcrr, fudjte fid) 3toar su rechtfertigen, maS ihm

aber nad) unfercr Slttfidjt feljr fd)led)t gelungen ift. (Sr berichtete

itämlid) nod) m&brcttb ber Belagerung an ben Saifer: „®ie üblen

folgen, Welche ber Berluft bon B h i l i P P S b u r g nach fid) sieben wirb,

begreife ich nur su feljr; benn eS werben fobaun ber fdjmäbifdje, Wie

ber fränfifche ftreiS 3U ferneren ßeiftungen untüchtig gemacht werben.

2Bo immer man ftd) hinweuben Witt, wirb man ein SlrnteecorpS 3ur

Beobachtung ber Befafcung bon BhilippSburg unb 3War umfomehr

3urücflaffen ntüffen, als mau ftd) auf Blannbeim nicht berlaffen fann.

Slufcerbem bermag ber ft-einb bott BbiliPP^bnrg aus, wenn nicht in

biefem, fo hoch im fünftigen Saljre nach jeber Bidjtutig hin su operirett,

enblich gereicht eS eben nicht 3ttm Bühnte ber SBaffcn ®w. Btajeftüt

uttb jener beS BeicbcS, biefen wichtigen Bloh int Bngefidjte beS §eercS

wegnehmen 3U laffen, ohne wcnigftenS etwas 3U feiner Bettung gethan

3u haben. SlnbcrerfeitS würbe eS aber bott einer noch weit fdjäblidheren

Sßirfutig fein, wenn man bie Gruppen ohne einen glüdlidjcn ©rfolg

3u erringen, lebiglich 3ur @d)tacbtbanf führen unb nebft BbtffPP 8 *

bürg auch noch bie Slrmec eiubüfjen würbe".

2öir glauben, bafi unter biefcn Umftänben baS beutfdje $eer

beffer 3U §auS geblieben Wäre, inbem eS bann ben fransoftfdjen (Srfolgcn

wcnigftenS nicht 3ur 5oIic hätte bienen fötttten. SaSfelbc entfernte

ftch übrigens nad) ber Ijieftgcn geftungSübergabe unb nahm Stellung

bei Ubftatt, 3Wifd)ett Bruchfal unb fiangenbrüefen, bott wo aus eS

immerhin möglich war, bic 3?rattsofen in ber Bülje 3U beobachten.

2>iefe hielten hierauf ihre BetrendjementS noch eine 3eitlang mit

25 Bataillonen unb 21 ©Sfabroucu befefct; ber Biarfdjall bon SlSfelb

aber repaffirte mit bem (SroS feiner Slrtnee ben Bljein unb wanbte ft<h

nad) ber ©egenb bon 2BorntS. ©r er3ettgte hieburd) bei bem Bfinäen

©ugett ben ©lauben, als wolle er Bla ins belagern, Wefcbalb fiejjterer

ebenfalls rheinabwürtS marfchirte. 3)er Biarfdjall hotte icfct feine

Slbftdjt, ben Brinsen su täufchen, erreicht, ©r lehrte ciligji um, ging

bei Bhiltppähnrg auf baS rechte Ufer unb rücfte fobann Blitte

Stuguft über Blühlburg, Sluppenheim, Sichern nach Offen bürg, um
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ftdj bcr ßebenSmittel unb $ourage bcS SHujigtbal# gu benteiftcrn. 35ie

35eutf<hen, Dom Warfd) bcr ffrangofcn unterrichtet, famen enblid) auch

mieber bettSRhcin herauf, fie machten jebodö feine Slnftatten, ben geinb

Dom rechten Ufer gu Derjagen; bie .frauptarmec blieb Dielmehr ruhig

aui Stecfar ftehen, fo bafj bic Obenmälbcr bie Solbaten nur „bie

Stedarhöter" nannten. Bis gur 3 CÜ, mo man bciberfeitS bie

Winterquartiere begog, fiel nichts Erhebliches mehr bor. 2lm 2. Dftober

»erlieft Bring @ugen bie Slrrnee, baS ßommanbo bem #ergog Don

Württemberg iiberlaffenb. So enbete ber für bie ©efehiefe unferer

Baterftabt fo benfmürbige gelbgug bon 1734.

XL. JiapifeC.

2)le ftanjöftfdje .frerrfdjaft in tiott 1734—1737.

2>ic geftung ißhiHPbSburg mar nun gum bierten Wale unter

frangöfifche Botmäfcigleit gefommen. 2)ie Befafcung, tweldje bafelbft

am 21. 3uli 1734 ihren (Jingitg hielt, beftanb auS ben Regimentern

Bigore, RgenoiS, 2lurerroiS unb Bontfjieu. 35er neue Wilitär*

gemalthaber ftieft 3ofepf) be la 3abelliere unb führte ben Xitel:

„Marechal des camps et arrnees du Roy, rommandeur de l’ordre

de St. Louis et gouverneur de la ville de Philippsbourg.“ 3um
(SloubcruementSftab (estat major) gehörten ferner ber SfönigSlieutenant

be ßabapuac, ber Blahmajor b’Rrmanb, bcr Ribemajor bu gort,

ber OberfriegScommiffftr SJeSmap, ber Untcreommiffär be ®oupp,

ber 3»tßenieur en Chef ©hebalier be (Sterne. 3>ie ©ibilbermaltung

ber ^tcftflcn (Eroberung mürbe bem^errn be Brou „Intendant de la

haute et hasse Alsace' übertragen.

3ammerbot( mar ber Buftanb unferer Stabt in golgc ber eben

auSgeftanbenen Belagerung. 3)ie furchtbare Befdjiefiung — eS foHen

21 £aufenb Bomben unb 86 Xaufenb BoHfugeln hcreingcfd)leubert

morben fein — hatte faft alle ©ebäube niebergefchmcttert unb fogar

baS Strafecnpfiafter aufgcmi'thlt. 35ie neue Sßfarrfircfie allein mürbe

Don ben grangofen mit offenbarer Schonung behanbelt; benn abgefchen

hon geringer Befchöbigung beS ßanghaufeS burd) Stüdfugeln , hatten

nur gmei Bomben in ben Xhurnt eingefchlagen, mclche baS Schieferbach

gerftörten unb unbebeutenben Schaben an ber neuen Uhr unb auf ber
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©ntporbüljne anridjteten. 3tu§crbem war ber $3jurmfitopf burd) einen

9J?eifierfdjuß getroffen worben. 2Die ^Reparatur be? BacßtoerfeS fam

auf 502 ©ulben, bie ber ftirhenfenfter auf 74 ©ulben 50 Sireuser gu

fteßen. 9ln beit bürgerlichen SEBohitungcn, foweit folcße noch brauchbar

waren, warben bie $enjter ebenfalls auf ©enteinbefoften wieberher*

geftettt unb bafiir 135 ©ulben öeraitSgabt. ®ie 2tufräumung be?

ShuttS in beit Strafen, bie SluSbcfferung be? SPffafterä unb ber

ftübtifeßen Baulicßfeiten fojleten mebrerc £>unbert ©ulben. ©ängtid)

gerftört waren ba? fftathhauS, ba? ShulbauS unb ba? SdjlahUwuS,

weihe ©ebaube in ber golge neu aufgefüßrt werben mußten.

Bteßrerc bieftge ©inwofjner üerlorcti burdb bie feinblicben ©efdwffe

ibr ßcben; ber Biehftanb aber ging oollftänbig gu ©runbe. 2Wit ben

in ber Stabt getöbteten fßferben allein warben ad)t große ©ruben

angefüllt. Unter biefeit Umftfinben wäre gewiß eine Schonung tmferer

armen ßanbSlcutc am fßfaße gewefett ; allein bie ^ranjofen febrten fidj

an beren ©Icnb nicht im ©eringften, foitbcrn waren nur barauf bebaut,

Wie fie ba? eroberte ©ebict nod) ooIIeiibS auSfaugen uub audbeuten

wollten.

®er ©outierncur be la 3aoe liiere oerlangte alSbalb nach ber

^eftungSübergabe ein genaue? Bergeidjniß ber Uieftflert ©emeiitbeein*

fünfte, fowie ber in Stabt unb Slmt BhiliPb»burg fattenben ßerrfhaft*

lieben Steocnüeu unb befahl, baß Weber oon ben einen noh oon ben

an beren etwa? erhoben werben bürfe, bcoor man ftdj mit ihm wegen

feiner Slnforberungen geeinigt hohe. Um für leptcrc einen Blaßftab

3u erhalten, ließ er fid) bie Stabtrcdjnungen au? ben Beiten ber lebten

frangöftfdien Dccupation (1688-1697) oorlegen, ausweislich beren

bem ©ouöcrnement 3085 2iüre? jährlich an Utettfilien* unb ©an*

tinegelb er it begafjtt würben. Unter Utcnfilicngclb oerftefjt man, wie

bereit» früher gefagt, ben ©rfaß be? McßenbebarfS Seiten? ber quartier*

pflichtigen Bürger an bie quartiernehmenbett Offiziere , unter Kantine*

gelb bie ©ntfdjäbigttng für ba? 3tedjt ber Btarfebenterei.

5Der ©ontntanbant meinte übrigen?, baß bie frühere ßeiftung boit

3085 2iore? ben heutigen Berhaltniffen nicht mehr entfprühe unb bie

fjieftge ©emeiitbe gleich ber im fpattifdjen ©rbfolgefrieg frangöftfd)

geworbenen Stabt 2a n bau 6400 2iüre? jährlih nn ba? ©oubernement

begoßlen fönne. Unfere Stabträtße aber mähten ©egenborfteHungen

unter §inwei? auf ben großen Unterfhieb 3Wifhen 2anbau unb

SßhüiPP^hurg hiufihUih be? ©infommen? unb ©emeinbcüermögcit?.

2anbau, fagteit fie, hot 500 bi? 600 Bürger unb einen ©ewerbeftanb

oon 150 Sßirtßen, 40 ÜDleßgertt, ebenfooiel Bädern tc., wäßrenb
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$I)iIiJ>t>S&ur 0 Bei 130 Bürgern faunt ben fechSten Sheil jener

©ewerbtreibenben aufweifen fann. Banbau befäße ferner einige

eigene Ortfchaften, beren eine allein nahegu fooiel abwerfe, als bie

Ijiefige Stabt unb außerbem ben 3»8ang oon etwa 200 anberen

Dörfern, wogegen SßhilippSburg nur mit 10 Banbgemeinben im

Vcrfeljr ftänbe. Ser §auptunterfct)ieb läge fcfjließlich barin, baß bie

Stabtbehörbc hier nicht wie bie ejemten Banbauer ben Ertrag ber

35He unb ber auf ben ©ewerbeit, Käufern unb ©ütern ^aftenben

Abgaben für ftd) felbjl eingiehen bürfe, fonbern ber £>cirfd)aft über*

laffen muffe, welche biefclben nach einem feften Schaßungsfuße erbebe.

Sie bteftgen ©emeinbeeinffinfte beftanben befanntlich nur aus

betn non ben Sßirthcu gu entridjienben Ungelbe, auS ben Sürgeran*

nahmen* unb £>interfaßeu=Saj:en, aus bem 2öeg*, Stanb*, Söaaggelb,

nebft menigen Sieter* unb Söiefenginfen. Stad) ber 1732er fftecfjnung

belief fidj bie ©efammteinnahme auf 4566 BioreS, idodoh nach Slbgug

ber Ausgaben für bie ©emeinbebebürfniffe Dön 3155 BtoreS nur noch

1411 BioreS übrig blieben. 2Benu ftcb nun auch, führte ber Stabt*

rat!) weiter auS, bie ©infiinfte in 3olge ber oermehrten ©arnifon

oerbcfferit, fo wirb bie ©emeinbe immerhin gu thuit haben, um nur

bie non 1688 bis 1697 begahlten 3085 BioreS aufgubringeit. Nichts*

beftoweniger blieb ber ©ouoerneur auf feiner Sorberung beftehen unb

als bie gegebene Sebenfgeit abgelaufcn, brohte er, fowohl ber Stabt

wie ber £>errfd)aft ©efäUe einer öffentlichen Verweigerung auSgufefcen.

Stuf eine beSfaEfige Vcfanntmadjung fanbeit ftcb gwar in unfercr Stabt

felbft feine Steigliebhaber, bagegen famen einige 3uben Don Banbau,

bie fofort ihre Angebote machten. 3eßt mußten fich unfere SlrntS«

unb ©emeinbeoorftanbe , um fretnbe £>änbe non ihren inneren Singe*

legenheiten fern gu halten, wohl ober übel gu einem Vergleiche mit

ben ^rangofen öcrfteljen. Serfelbc fam am 11. Segember 1734

unter folgeuben Vebittguugen gn Stanbc:

1. Ser ©ouoerneur unb fein Stab treten ber Regierung oon

Speier unb bem Stabtrath Don VhEipP&burg baS ©antinerecht unb

biejenigen ©molumentc ab, welche bem frangöfifchen ©ouDernemeut unter

ber &errfchaft beS SfönigS ßubwig XIV. baljier guftäubig waren.

2. Sie ßebenien geftatten, baß bie Sefftonare aE’ ihre hergebrachten

©cf alle in Stabt unb Slmt ungeftört genießen unb eingiehen, boch

bürfen bie greife beS SÖeinS unb ber BebenSmittel, fowie anberer

ftcuerbaren ©egenftänbe nicht wiEfürlich erhöht, fonbern müffen jeweils

nad) ben Sarifen ber Stabt Speier eigerichtet werben. 3. Sagegen

haben fterrfdjaft unb Stabt gu begahlen:
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fitört*

a. Sin bfn ©ouüerneur, Utenfiliengelb . . 1200

$abei ift fein Quartier gu unterbauen unb ber

nötbige §eigungSbebarf für ba§ gange 3afir gu

liefern.

ferner für ba§ Siecht ber ©antine . . . 2000

gür ßogement ....... 600

t$ür ben ©ebalt g»eier £l»rfTreiber . . 600

b. Sin ben StönigSlieutenant Utenflliengelb . 600

3iür Neigung 1200

t$ür feinen Slntbetl an ber ©antinc . . . 1000

3für ßogement 400

c. Sin ben ^lafctnajor, Utenfiliengelb . . 400

duntineantbeil 1000

ßogement 340

d. Sin ben Slibemafor, Utenfiliengelb . . 200

ßogement 150

e. Sin ben £l)orfapitain, Utenfiliengelt, fomie

Beitrag gum ©ebalte ber ^bormarter . 220

gür ßogement 150

f. Sin ben DberfriegSfomntiffär, Utenfiliengelb 500

ßogement 300

g. Sin ben Unterfommifför, Utenfiliengelb . 300

ßogement . 300

h. Sin ben Ingenieur en Chef, für ßogement . 400

gufamnten 11860

ober in SfteidjSmfibnuig, 6 ßiüreS gu 2 ©ulben 20 breiiger geregnet,

4612 ©ulben 14 ftreuger. 35ie ftipulirten Beträge fiub in üiertel*

jährigen Staten, oom 21. 3uli 1734 anfangenb, praenummerando

gu entrichten.

2>er Vertrag ift unterfebrieben üon bem biefigen Slmtmanu,

$ofratl) 3. ©• Sifcher, SlamenS ber ©errfebaft, üou bem Stnmalt

6merid) Söill unb bem ©tabtratb SlamenS ber bieftgen ©etneinbe

unb üon bem Somrnanbaten de la Javelliere SiamcnS öes frangöfifeben

®ouüerment8*6tabeS. 68 »ährte inbeffen nicht lauge, als eine 9ladj*

tragSforberung üon 300 ßiüreS ober 116 ©ulben 40 Sfreuger für bie

beiben SDlajore megen ber fogeuannten „pots Majors“ (eine Abgabe

ber Sirtbe unb gmar bie lOOte 3Raafj be8 in Bergapf fommenben

SOBeineS), ferner üon 180 ßiüreg ober 70 ©ulben für ben Borten*
fapitain erfolgte, »eiche Sßoften ebenfalls genehmigt »erben mufften.
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Sa f?dj bet ©ouüerneur bie fftepartition ber Kontributionen nicht

angelegen fein liefe, fo fanbte bie fürftbifc&öfliche Stegierung ben Sfrim*

mer* Statt) Sürag unb ben Stamtner * ©efretär ©ronadjer feierfeer,

um befefealb mit ber Stabt gu unterfeanbeln. Sie beiben ginangbe*

amten loaren ber Stnftdjt, bafe bie feiefige ©emeinbe, aufeer ben Stafy
traggforberungen Don 300 ßiürcg unb 180 ßtoreg unb nebft ber §ol3

*

tieferung für ben ©ouüerneur im Slnfdfelag üon jährlich 2400 ßiüreg,

bie Summe oon 6000 ßiüreg ober 2333 ©ulben 20 Streuger an ben

obengenannten 11860 ßiüreS übernehmen, ben Steft Oon 5860 ßiüreg

bagegett bie hcrrfcfeaftliche Stentfammer tragen folte, wobei eg benu

auch, ber ftabträtf)Iicf>en ©inwenbungen ungeachtet, geblieben ift.

Sie gur Seftreihmg fold&er ßaften ungulänglid)en ©emeinbeein*

fünfte fuefete matt burd) eine ©ptrabefteuerung ber ©ewerbtreibenben,

bie üon ber ©arnifon Slufcen 3ogen, gu erhöhen. ©8 fam eine lieber*

einfunft gu ©tanbe, wonach bie hier anfäffigen Sfrämer, 17 an ber

3ahl, in Betragt beg SßrofitS aus bem ©aig=, Sabaf*, Sraitbwein--

unb Del * 35erfauf, einen jährlichen Seiirag üon 2000 ßiüreg, bie

Sädcr (9) einen folgen üon 150 ßiüreg unb bie äflefeger (11) 300

ßiüreg per Satjr gufidjerten. Sie Sierficber füllten üon jebent ©ub
2 ©ulben 30 Sreujer entrichten.

SBeiiere 3rorberung3anfprü<he grünbeten bie frangöfifdjen Kriegs*

fomntiffäre auf ba3 fogenannte »droit de rachapt,* wonach bie

©loden eines eroberten Sßtafceä bei bem ©rofemeifter ber Hrtitterie

auggelöft werben mufetett. Sic ber feieftgen ©emeinbe angefefcte 2lug*

löfunggfumme für ihre brei Stirdjengloden im ©ewicfetc üon 3500 üßfunb

belief fich auf 3000 ßtureö ober 1166 ©ulben 40 Sreuger. ©8 war

bieg eine harte ungerechte gorberung. Unfer ©tabtrath richtete bafeer

an ben §ergog üott Sourbon bu SJtaine „Grandmaitre d’artillerie

de france“ bie Sitte um Stadjlafe beS ßöfegelbeg unter Hinweis auf

bag bie ©tabt betroffene Unglüd unb bag gängtiche Unüermögen ber*

felbcn, welche» ©cfud) ber hiefige ©ouüerneur empfehlenb übermittelte.

Ser föergog badjte billig unb ftanb gu ©unften ber ShiüpP§öurger

üon feiner ftorberung ap 4 @r feferieb feierwegen an ben gebachten

©ouüerneur in ber höPidjften Steife:

„J’ay receu, Monsieur, la lettre, que vous m’avez ecrite le

3 de ce mois, et le placet, qui y ostoit joint des habitants de

l'liilippabourg, qui ine demandent de leur faire grace du droit de

rachapt de leur cloches, attendu la misere ou ils sont reduits par

le siege, qu’ ils ont souffert et leur impossibilitd d’y satisfaire

je veux bien a votre recommendation leur remettre cette somme
26*
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ea entier, moa intention n’estant pas d’acabler ees maiheureux,

voua pouvez lea en aasurer, et que, lorsque je leur ay fait deman-

der le rachapt de leur clochea, c’etoit moina pour en reclauier la

valeur, que pour faire reeonnaitre un droit, qui a toujours 6te

acquis au grand Maitre d’artillerie. Fontainebleau le 13. üctobre

1734. L. A. de Bourbon.“

Sem ©ouberneur batte mau für bie guten Sienfte in ber

borgenannten 6adje ettta 200 Rentner &eu oerehrt. Serfelbc »ar

bamit jebod) nicht gufrieben, fonbern fprach bie ®r»artnng aus, baß

ihm bie SßbilippSburger für ba§, »aS er in ihrem 3ntercffe bereits

gettjan unb noch thun tönne, ben gangen Sebarf an §eu für feine 7

Sßferbe unb SauUtjiere befdjaffen »erben. Sen nötigen $afcr folllcu

fie in ©emeinfdjaft mit ben übrigen 'iltntöangehörigen aufbringen, bamit

auch biefen ©elegenheit geboten fei, fich für empfangene Sohlthaten,

»otjin ber ©ouberneur namentlich bie Skrfchonung mit Nachtlagern

rechnete, erfenntlich gu geigen. ©egen fold)c 3umutl)ungen führten bie

SJelafteten Stage bei ihrer Regierung, jeboch ohne ©rfolg. Sie Stabt

mufete ba§ oerlangte &eu liefern unb an einer bem Stmtsbegirfe auf*

erlegten Nequifition Don 168 Salter §afer mit ein Srittel partigipiren.

Sie muhte ferner 2 guber alten ®cbirg$»ein anfaufen, »eit bie

frangöfifchen SiabSoffigiere nadjbrucffant an bas ©mpfangSgefchenf

eriunerten, baS allen bcutfcheu ©omuiaubanten bei ihrem Sienftantritt

gemacht »orben fei unb »eichet fie bemuach ebenfalls angufprechen

hätten. Sie SJertheilung bes Seines, »obon baö gubcr 150 ©ulben

foftete, fanb »ie folgt ftatt: Ser ©ouoerneur erhielt 5 Ohm, ber

ftönigälieutenant 5 Oh»* ber Dberfommiffär 5 Dh». Ser §err

Sßlafcmajor nahm feinen ^lutljeil oon 5 0hm nicht in natura, fonberu

lieh fich bafür 75 ©ulben auSgahten, obgleich er borher fd»n bei

eintm f)iefiflen Sirttj 1 Dbm 8 Biertel auf Rechnung ber Stabt ent*

nommen hatte. Sie üblichen NeujahrSgefchenfe burften uatiirlich

auch nicht fehlen. Sie »urben anftatt in Sein in ©elb öerabreiibt

unb betrugen ungefähr 250 ©ulben jährlich.

©ine befonberS fd)»ere ßaft bilbete fchliehtich noch bie Quar*
tierauSftattung ber mehrgenannten Dberoffigire mit feinem $ett*

»erf, Safel* unb Süchengcrüthe unb nachbem alle SSormänbe gu »ei*

teren ©rpreffungcn erfdjöpft »aren, erhöhten bie flauen grangofeu

bett ©ur£ ber ßibreS Pon 2 ©ulben 20 Sreuger per 6 Stücf auf 2

©ulben 24 Sreuger, »obei »ieber etroaS ©rfledlicheS herausfatn.

Sie ©efammtauflage, »eiche bie bieSmalige, faunt 2'/* Sabre

bauernbe Dccupation unferer ©emeinbe berurfachte, belief fich auf
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naßegu 10,000 ©ulben, wobei bie enormen, au§ ftäbtifcfjen Briefen

mtb Wölbungen gelieferten Quantitäten $eu unb Brcnnßolg nit^t

einmal inbegriffen ftnb. 3m gefammten ftocßftifte betrugen 1734 bie

frangöfifeßen Branbfcßaßungen 35,618 ßioreS, im 3aßr 1735 an Uten*

ftliengelbern 24,000 ßiüreS, an ßieferungen 34,650 ßibrcS.

3)a§ Becßt ber ©antine, welches unfere ßanbSleute fo treuer

begaßlt batten, mürbe biefelben für ißre feßweren SfriegSpräftationen

immerbin einigermaßen cntfcßäbigt haben, wenn es refpeftirt worben

märe. ©3 fteilten fitß aber alöbalb eine Btcnge frangöfifefier ßebenS»

mitteibänbler, SBBirtße unb Blarfebenter ein, bie inSgeßeim unb öffent-

lich Sauf unb SSerfauf trieben. ©in 3ube lieferte nicht nur gleifcß

in’S föofpital unb an bie ©olbaten, fonbern »erfaß bamit auch bie bür-

gerlichen ©inwobucr 3um größten ©cßabeit ber einßeimifihen Bleßget.

3)er ©tabtratß befeßtoerte fteß gwar ßiermegen bei bem 3ntenbanten

be Brou, was übrigen^ wenig gefruchtet gu haben feßeint, benn

unfere ©ewerbsleutc, fortwäßrenb bureß fretube ©onfurreng gcfcß&bigt,

rebugirten unb oerfagten tßeilweife bie oben genannten Beiträge, wo-

mit fic bie ©enuiubefaffe unterftüßen wollten. ßeßtere, fowic bie

ßerrfcßaftlidjc fftentfaffe erlitten noeß eine befonbere ©inbuße an bem

©rtrag beS llngelbeS unb ßagergelbcS bureß ben Bkinfcßmuggel ber

graniten. ©8 ift baßer nießt gu üerwunbern, baß bie ©tabtrecß-

recßnungcn ooti 1734, 35 unb 36 mit einem Bcgcffe Don etwa 1200

©ulben abfcßloffen.

Bebfi biefen materiellen Berluftcn erwucßS unferer ©emeinbe

auch ein bebeutenber moralifeßer Bacßtßcil auS ber frangöftfeßen

Bcfaßung. ©3 batte fteß nämlicß unter beren ©cßuße naeß unb naeß

eine Üftcngc IüberlicßcS ©eftnbel, meiftenS bem Weiblichen ©cfcßlccßte

angeßörig, ßier angefammelt, weites ein fo fcßanbbareS ßeben Der»

füßrte, baß, wie ber Bcricßt fagt, „©otteS ©träfe unb feßwere $eint-

fueßung" barob gu befürchten ftanb. 2)a8 Slmt faß ßcß Deranlaßt,

eine ältere lanbeSberrlicße Berorbnung gegen ben ©ßebrueß unb anbere

gefcßlecßtticßen Bcrgeßen gu publigiren unb eine neue, auSfcßließlicß für

ßieftge 3uf*änbe berechnete, baran angufnüpfen. $iefelbe entßält unter

Bitbrobung willfürlicßer ©trafen folgenbe Beftimmungen

:

1. ©3 follen bie ©tßilbwirtße allein ßogis gu reichen befugt fein

;

biefe aber 2. alle Slbenb ein Bergeichniß ber bei ißnen übernaeßtenben

©äfte bem Bmte überreichen; 3. auf baS ©enauefte obaeßtgeben, baß

feine oerbäeßtige SBeibSperfon in ißren ffiirtßSßäufern Slufentßalt

neßme; 4. Weber ©cßilb* noch ©traußwirtße bürfen geftatten, baß

frembe SeibSleute ober ßier bienenbe Btägbe mit ben ©olbaten trinfen

joogle
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ober fonjligc Sefanntfcßaft maßen. 3)iefelbeit ftnb biclmeßr auSgu-

weifen unb bie Solbaten, wenn fic Sßiberftanb leiften , fofort bent

Offtgicr bcr ^auptwaißc anjusciflcit, ber ßierwcgen oou bent ©ouocr=

neur bic nötßige Crbrc fjat; 5. jcbcin SBürger, Jöintcrfaffen unb ©in=

woßner ift bet 15 ©ulben unterfagt, ßerrenlofeS, unter ber Stabt

Schuß nidßt fteßenbeS SBoff gu beherbergen ober in 35ienft gu nefjmeu

;

6. gur bcffcren ©ontrole ift jeber SJürger gehalten, üou Pcrbädßtigen

Vorgängen fotoof)! im eigenen, wie in benachbarten OffigierRquartieren

bem Stabtartwalt Slngeige gu machen.

2)er ©onoerneur erließ einen 33efeßl, worin ben Bürgern, 2Bir=

then unb |>änblern bei 100 £iore§ Strafe üerboten tnurbe, bie Offi=

giere ber ©arnifon gum Spiel gu Perleiten.

SDie frangöfifdße 5Befaßung bahier erlitt übrigens in ben fahren

1734 bis 1736 einen mehrfachen SBcdßfel. $ic oben genannten £ruppen=

theile marfeßirten nach unb nach auS unb würben burdß anbere erfeßt.

Unter ben £eßtcren begegnen uns bie Ratnen ber Regimenter „$cau=

PaifiS", „£ournaifi§", „be Sreffc", „Santene", fowie bie 3rrcifom=

pagnie ,gu Sßferb „bu Rtoulin". 3luch baS in franjöfifdjem Solbe

fteßenbe fcßwebifdßsbeutfcßc Regiment „Slpfclgrün" ober „Slpfclgrcßn"

lag bamals hier in ©arnifon.*) 2)ie SMSgipIin beSfelben feßeint eine

gang oorgüglicße getpefen gu fein, wopou unfer RmtSprotofoII non 1736

foIgenbeS merfwiirbigc 23eifpicl enthält: ©in ßientenant bringt fta*

genb Por, eS fei burdß ben ßiefigen Sreugtpirtß über ißn baS ©erficht

in ber Stabt Perbreitet tnorben, als habe er mit beffen grau ungiem*

ließen Umgang gepflogen, ©r beantragte, bie Sache ftrcngftenS gu

unterfueßen, »eil er, toic er fieß auSbriicfte, bureß folcße Racßrebe bei

feinem Regimente „in bie größte Sproftitution" geratßen müffe. 35ie

Unterfucßung WicS bie Unfcßulb beS ÖffigierS wirflidß auf ba§ ©Pi=

bentefte nach unb ber eiferfüdßtige SBirtß nmrbe gur Rbbitte unb gum

öffentliche« Sßiberruf oerurtßeilt. 3>amit toar aber ber Scleibigte noch

feineSWegS gufrieben; er befeßtoerte fid) bei bem ©ouocrncur über baS

ßiefige ?lmt, weltßeS nach feiner 2tnfi^t ein tiief gu gclinbeS Urtßeil

in ber Säße erlaffen habe.

3m ©egenfaße gu norliegenbem gaHe fonftatiren uitfcre SlmtS=

alten leiber eine 3)?cnge Vergehen ber grangofen gegen bie Sittlidßfeit,

Wobei baS Stärffie ift, baß ein Dfftgier mit einer im ßiefigen ©rimi=

nalgefängniß fißenben .finbSmörberin poit feinem Cuartier auS ein

fiiebcSberßältniß anfnüpfte unb biefelbc fcßließlicß entführte.

*) Di« (Sompagnicit ,3Jl«p«rp«lra" unb „6rouf|«lm" gehörten baju.
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SBaS nun ben gorigang be$ Krieges anbelangt, fo batte ber

§ev3og bon SÖSürttemberg baS ©roS ber beutfdjen Slrmec imSlpril

beS 3abrcS 1735 bei 33rud)fal berfammelt unb feine Stellung bureb

Slbleitung ber 3116 in bie ißfinj unb biefer in bie©aalbad) un3ugäng=

lieb gemacht. TaS niebrige ßanb bon (Sttlingen bis SPbilippSburg

ftanb in einer 33rciie bon 3—400 Schritten unter SBaffer. (Sinanberer

Theil beS beutfeben §eereS unter ©ectcnborff hielt bie ©treefe bon

Sttannbeim bis ©obfenj befefct unb tnieber ein anbercr unter fßetrafcb

bedfte ben ©cbwaräwalb. 2T?ittc SDtai traf Sßrinj (lugen 3ur lieber*

tiabme beS Oberbefehls auf bem KriegSfcbauplaöe ein.

Um biefelbe 3eit erfebienen aueb brei franjöftfcbc (SorpS am {Rhein,

bie smifeben fjortlouis unb SßbilippSburg , ©peier unb granfentbal,

fotbic meiter unten jmifeben ber SRofel, bem Stbeine unb ber Stabe

Stellung nabmen. *

Slacbbem fleh bann gegen (Snbe beS SRonatS SRai bie Truppen*

bewegungen mehr nach 2Rain3 bingewenbet batten, wo ein feinblicfter

Singriff unb Sthfinübergang ju befürchten ftanb, toar ber faiferlicbe

©eneral 31 b r e m b e r g mit 20,000 SRamt pr {Bewachung ber geftung

SßbilippSburg jurücfgcblicben. Tie Stabe ber Teutfdjen febeint

unferc fianbSleute mit Hoffnung auf (Srlöfung bom franjöftf^en 3o<be

erfüllt 3« haben, W 03U ftc wohl gerne bie $anb geboten hätten. 2Bir

folgern bieS auS einem Tagesbefehl beS ©ouberneurS be la Qabcttiere,

toclcber lautet:

„(SS ift mir hinterbradjt toorben, baf) ftcb (Sinwobner in 5Pbis

lippSburg befinben foUeit, welche mit bem geinbe ein heimliches (Sin«

oerftänbnifj unterhalten. 3$ thue baher fSmmtlicben {Bürgern, (Sin«

Jbohnern, tginterfajfen, Sßeibern unb Töchtern funb unb 3U toiffen,

bah 3ebeS bon Sfbnen, welches ertappt unb überwiefen würbe, mit

ben Teutfchcn gegen ben Tienft beS Königs in SSerbinbung 3U fteben,

aufgebängt wirb (sera pendu). 333er aber bon SJerfchwörungen gegen

ben Tienft beS Königs Kenntnife hätte, ohne foIdjeS bem ©ouberneur

an3U3eigen, wirb als SJtitfchulbiger betrachtet unb ebenfalls gehangen.

(SS ift ferner aUen Sürgcrn, (Sinwobnern, ftinterfaffen, SBeibern unb

SRägben ftrengftenS berboten, ftcb nach 10 Uhr beS StachtS auf ber

©trabe betreten 3U laffen. Tie 3wwiberbanbelnben werben für ber*

bächtig gehalten unb eingefperrt. ©djtiefjlicb barf ficb fetn bieftger

(SinWohner bei hoher ©träfe ohne Söiffcn unb (Srlaubnifj beS @ou«

berneurS bon hier Wegbegeben unb namentlich nicht an Orte, wo fai*

fertige ober beutf^e Sölfer fteben." Um feinen 333orten Slachbrucf su
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geben, liefe Sfaüelliere auf ©tabtfoffen bei ber ©auptwaefee einen neuen

©algen errieten.

$aSfetbe SJtifetrauen, weldjeS bic granjofen innerhalb ber geftung

gegen bie beutfdjen Sürger gefaßt hatten, hegten bic beutfcfecu Struppen

außerhalb ber Feftung gegen bie Sfapuginer »ort SBagfeaufel. S3on

ßefeteren üerfafeen gwei ber franäöfifeßen ©praefee mäefetige SßatrcS unter

einem CrbenSgeiftIid)en aus Sranfreicfe (SßrafeS ber SRefoHcften) eine

3eit lang bie ©arnifonSpfarrei, fotuic ben Jfranfenbicuft in 5JM)iUpp§*

bürg, bis fle felbft oon bem bafeicr grafftreitben bösartigen lieber

ergriffen, na<h Sßaghäufct gurüdgebradjt werben mufeten. ©S fügte

ftd) nun einigemale, bafe, als bie faiferlicfeen ©ufaren Dan ba aus ihre

©treifgüge gegen ben feiefigen fßlafc machten, ber Äapuginerfonüent

gerabe feine tSageSgeiten ober SBetftunben einläutete, in welchem ©eläute

bte $aiferlid)en bann ei# ben Srangofen gegebenes SßarnungSgeicfeen gu

erfennen glaubten. 3)cr fommanbirenbe ©ufarenoffigier oerbreitete

biefe Anftcfet tat gangen faiferlicfeen Säger, felbft bei bem bringen

©ugen unb bem ©ergogc üon SEöürttcmbcrg, was eine grofee

©rbitterung gegen baS Sfapuginerfloftcr gur Folge batte. ©S würbe

bemfelben mit 5ßlünberung unb SBcgnaljmc feiner ©loden gebrofet;

eine oon bem faiferlicfeen ©eucralaubitor gepflogene Uitterfudjung erwicS

jeboefe bie oöHige ©runblofigfeit ber erhobenen Sefcfeulbigung unb bie

Angeflagten erflärten folcfee lebiglicfe für eine ©rfinbung beS gebauten

©ufarenoffigierS, ber als ßutfeeraner an bem Slloftergeläute Aergernife

genommen habe.

Sie SBagfeäuSler ©feronif enthält nebft bem S3orermäljnteu auefe

Stacferidjten über bic SRuffen, welche tm 3uni 1735 als Serbünbete

ber 2)eutftfeen gum ©rftenmale am fftfeeine erfefeieneu. 2>em Setragen

bcrfelben wirb barin fein ßob gefpenbet, ba fie bie Slapuginer überall

feBfenifcfe anfielen, beren SÜapugen unb ©äde burdjfucfeten unb ftefe grofeen

©pott mit ben SRofenfrfingcn erlaubten. Slergere Utibilben oerfeütete,

wie e§ feeifet, ber im ruffifdjen ©eere befinblicfec fatfeolifdie ©eneral

be ßaSgfe burefe ©rtfeeilung oon Freibriefen an baS Stlofter. ©ine

anbere Duelle fagt inbeffen über biefe Sftuffen fo giemlicfe baS ©egen*

tfeeil. 2Bir lefen bort: „©« Waren junge, ftarfe ßeute, aHefammt,

fowofel bte ©emeinen, als bie DffigierS, wobl montirt. 3fer Ober*

gewefer War eine Flinte, jeboefe oon gröfecrem Slei als bei ben 3Jeutfcfeen;

ifer ©eitengewefer ift ein breiter ©aubegen unb nebft biefem ein Sajonet;

ihre trommeln fiub giemlidj grofe unb alle üon SKefftng. 2>ie Steiften

unter ihnen waren mittelmafeig oon ©tatur unb etwas unterfefet; bie

©renabierS waren fo grofe wie bic faiferlicfeen; ihre Aufführung
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unb beobachtete fd^arfe IfriegSgucht fomtte überall nicht genug gelobt

werben."*)

Söährenb ftc^ nun bie beutfdje SteidjSarntee burch bic 9tuffen

Derftärfte unb Pticne machte, oou ber Sefenfioc gur Dffcnfiöe über»

gugehen, hatte ba§ frangoftfd)c £ccr bie Pebroljung ber geftung 2J?aing

aufgegeben unb rheinaufwärtS ntarfd)ircnb, nad)eiuanber mehrere fefte

©teßungen auf bem linfen Ufer eingenommen. @S fiel übrigens bcu

gau3en ©ontmer Ijinburch, auficr Keinen ©tretfgügen nichts ©rhcblidjeS

üor. ©rft gegen ©nbc ber (Kampagne erlangten bic 2lßiirten einen

mefentlichen Portheil über ihre ©egner. Ser ©cneral ©eefenborff,
ber ernannte ©ouoerncur oou Philippsburg, welcher, wie oben bemerft,

einen ^Ocit ber beutfehen sDpcratiouSarmee fommanbirte, machte nöm»

lid) oon ßßaing aus eine Sioerfion gegen bic gratigofen unter 33 elle=

3 Sie unb ©oignp unb befiegte biefelbctt in einem ©efedjte auf bem

Iinfen Ufer ber Ptofcl am 20. Dftobcr 1735.

SaS frangöftfdjc ©abinct, fepon feit bem ©rfebeinen ber Stoffen

3mn ^rieben geneigt, ratifigirte jefct bie Ijicrwegen in 2Bien eingcleitctcn

Präliminarien. 2lm 1. Scgentber würbe alSbamt ein 2Baffcnftill=

ftaub abgefchloffeu unb bie Slrmeeu begogen beibcrfcitS bie 3Q3intcr=

quartiere; baS eigentliche Triebe n Sin ft rument aber erhielt in

feinen einzelnen 2lrtifelit noch manchfache 2lbänberungcn unb ©r=

läuterungen.

Sie 2lbf<hrift einer folchen Interpretation befinbet fich bei unferen

Hften, batirt auS SGBieu am 5. 2Jfärg 1736. ©S ift barin gefagt,

bah, nad)bem in ©emähpett beS PräliminarocrtragS gwifchen bem

beutfehen ßaifer unb bem ßonige oon granfreief) afle Slrten oou

geinbfehaften unb ©ewaltthätigteiten in Seutfdtfanb Dom Sage ber

Publifation beS PiaffenftißftanbcS an aufgehört haben, nunmehr auch

fämmtlidje (Kontributionen, ©elb* unb gourageeinforberungen, fowie

jebe anbere Slrt oon Sluflagen, bie währenb beS ShriegeS beiberfeitS

gemacht würben, nicht nur eingufteßen feien, fonbern aud) 2lfleS baS

gurüeferftattet werben müffe, waS Dom Sage ber SluSwcchfelung ber

ratifigirten Präliminarien an weiter erhoben würbe; auSgefdjloffen

hieoon feien jebod) bie Staturalten (lea choaes de la nature), weldje

gufolge ber gwifchen bem beutfehen Oberfelbherrn, ftergog 21 le ja über

oon SBürttembcrg unb bem frangöfifchen Ptarfdjaß, ©rafen oonPourg,

unterm 14. 3anuar errichteten ©onoention an bic Sruppen beS Königs

oon granfreief) bis gu bem Sage abgcliefert werben mürben, an welchem

biefelben bie beutfehen ©taaten oerlaffen werben.

*) bt ta 9to<bt: 3>er bcutf^e Oberrfitin. ®. 138.
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©nblid) verpflichtet ftef) bie frangöftfefte 3J2ajeftät, 3 SBodjen nad)

Untergeiepnung beS fleflemvärtigen Vertrags, ober früher, wenn eS

möglid) fein wirb, ihre Gruppen oom fJadjert ßanbe (du plat pays)

in bic eigenen Staaten gurüefgugiepen, mit 3luSnapme ber Sefapungeit

oon SßpilippSburg, Sfepl nnb Trier, welcpc bafelbft noch bis gu

einem fpatcr feftgufepenben 3citpuufte verbleiben. 2MS bapin bleibt

auch bic 5ßaffagc in bic ©ebictc beS SteicpeS für bie frangüftfdjen

Gruppen offen, tveldje gur Slblöfung ber ©arnifonen oon Philipps*

bürg nnb Trier abgehen werben, wie auch für bic Transporte, bie

3U beren Unterhalt beftimmt finb. Ter befinitioe Slbfcplnft beS JriebenS

erfolgte gwei SDtonate fpätcr gu SBien am 19. 2Jtai 1736. Tcrfelbe

enthielt u. 31. folgenbc §auptpunfte:

Ter Scpwiegeroater beS frangöfifeften Königs, Stanislaus
£eSginSfp, belichtet auf bie polnifcpe STrone, erhält bagegen oon

5rangStcppan, bem Scpwiegerfopnc beS beutfepen ffaiferS, beffen

ftergogtpum ßotpringen mit ber söeftimmung, bah biefeS Sanb nach

Stanislaus’ Tobe (welcher 1766 eintrat) an ftranfreid) fallen müffe.

Tie frangöftfefte ffrone anerfennt bie öfierreiepifepe ©rbfolgeorbnuttg

oon 1713 unb ftcllt bem Jlaifcr unb bem SRcicpc alle ©roberungen

gurücf ic. :c. 3vfolflc beS lepteren fünftes fam unferc SSaterftabl in

militäiifcpcr unb territorialer §infid)t wieber in ben Stanb üor 1734.

Tic beutfepen utib frangöfifeften ©enerale gaben fiep wäprenb ber

griebenSunterpanblungen im fcerbfte 1735 ein Jtenbegoous gu 2Bag-

päufel, wohin unferc ©emeinbe für bie Sßfcrbc berfelben 12

&eu liefern muftte; bic llebcrgabc ber Seftung ^pilippSburg aber

üergögerten bie grangofen nach bem griebenSfcptuft noep faft ein ganges

3apr unb nahmen feinen Slnftaub, bic pieftgen Kontributionen unb

©efepenfe bis gum Tage ihres 3lbgugS einguforbern.

ßepterer würbe enbücp auf ben 8. Februar 1737 feftgefept. Tie

beutfepen Truppen, weldje bie fünftige Sefaputtg hüben füllten, ftanben

in ben benachbarten Drtfcpaften fdjon längft bereit. ©S waren 5

©otnpagnieen Sfrtiferliepe bont Siegimente Sronpriug Sricbricp oon

SBürttemberg unter beut ©ommanbo beS Obriftwad)tmeifter oon ©tau»

bi ft, ferner 140 3Hamt fränfifepe ^rciStruppen unb 1 ©ompagnie

faiferlidje ©renabicre. Slucp patte mau einen groften Sorratft oon

SDkpl uitb §afer gur Serforgung beS Flapes gufammengebraept.

3lnt 8. Jebruar Borgens 5 Upr ftelltcn fid) bie ftrangofen beim

rotpen Tpor auf unb gogeit hierauf guni weiften Thor hinaus über bie

Scpiffbrücfe. 3prc Sagage würbe auf Dielen piegu requirirten SBagen

fortgebraept. ©Icicpgcitig rücfteu bie Teutfcpen ein unb befepten bie
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Soften. 3)ic llebergabe ber ftefhtng gefcfjah att bcn Don Staifer unb

SReitft hiegu beDollmädjtigten ©cneralfelbgeugmeifter SBaron Don 9toth

burd) (Hnfjänbigung ber ©djlüffel. lieber Mittag Detcinigte ber tjtcfigc

2lmtmann §ofrath 33 if eher bic beutfe^en unb frangßfifchen Dffijiere

an feiner Xnfet im Sfmthaufe, 100 fid) beibe Xljeile nach einem heiteren

2Waf)le in ber ^crärtcfjften SBcife Don einanber oerabfdfiebeten.

2lnt 11. ^ebrnar traten bie beutfdjen 23efafcungötruppcn unter’8

©emebv, fdjloffcn einen ftrciä unb leiftetcn in ©egenmart be§ gebadjten

©eneralfelbseugmeifterd, fornie be§ hochftiftlidjen «Statthalters greiljerrn

Don ©Ifc llttingen, bcS 33igefangler§ 2Bagner, be£ Ijiefigcn 21mt*

mann« unb Stabtrathi ©r. 'Dtajeftät bem ßaifer, bem heiligen 9löm.

5Reid)c unb bem §od)ftift ©peier ben @ib ber £reue. hierauf mürbe

baä ,Te IJeum“ gefungen unb bic dreier mit einer „foftbaren" 2Hahl=

Seit gefehloffcn.

83on bem ©eneral 9toth ntelben unfere Elften 9tidjt§ mehr,

mcfthalb mir Dermuthen, bah berfelbc bei ber fteftungSiibcrgabe unb

£ulbigung bloß für ben abroefenben ©ouDcrneur Don Seelen borff

funftionirt habe, benn biefer, mie and) ber Dom Obriftlieutenant gum

Dbcrften aoancirte 33i5efommanbant Don .täftner behielten ihre Dor

bem .ftiiege basier innegehabten 33efebl3baberftcHen unb bitbeten mit

bem früheren Sngenieurhauptmarm nunmehr Obriftlieutenant ßüttig

unb bem alten Dberfotnmipr Schilling bie neue ©ommanbantfehaft.

35enfetbcn mürbe gleich nach bem ©inguge ber 3)eutfd)en Don ©eiten

ber ©tabt baS übliche SBeingefchenf Derabreicht.

XU. Kapitel*.

^trfottaDaftcn unb Steuern jur $eit ber Sthimborn’fthen

Regierung.

35er giirftbifcbof Don ©peier, Sarbinal $Dantian §ugo Don

Schönborn, melchcr beim ©infaüc ber ft-vangofen im Frühling 1734

nach üjeufenftamm, einem Schlöffe feiner Sautilic, flüchtete, fpäter in

granffurt, Slfchaffenburg unb gulefct in ©aiba cp, bem ^auptfipe be§

Sdjönborn’fchen ©efchlcdjtd, Dermeilte, hotte ben Slbgug ber geinbe au§

feinem ßanbe faum Dernonimeu, als er fiep anfehirfte, bal)in gurüdgu*
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Mjrcn. 2lm 11. ßßärj 1737 begrühtcn bie Shilippäburger ihren ge*

liebten ßanbeSherrn auf ber Softftation ju SBaghäufel in grobem

militärifdjen Slufpge, woju fie ihre alten Sürgermefjruniformen, San*

belicrc, ©djabrafeu :c. neu auSftaffirt halten unb noch an bemfelben

Sage fanb ber feierliche ©inpg in bie Neftbenj Srudjfal ftatt.

Samian $ugo war auch in ber fterne gegen bie ßeibeu feines

Sülles uid)t gleichgültig geblieben, ©t lieh ftd) über StßeS umftänblidj

Seridjt erftatten unb fudjtc p helfen, wo er nur immer fonitte. Sie

©emeinben bcS 9ImtcS ^J^ilippöburg, welche burch ben Stieg am

weiften auSjuftehen hatten, lief) er im 3ahrc 1735 aufforbern, ihm

über bie Sebrüdungen fowohl ber franjöfifchen, wie ber faifcrlidjen

Sruppen genaue XabeHen einpreidjen, barnit er folche „f>öl)eren OrtS"

mit Nadjbrud Dorfteßeit fönttc. ferner füllten biejenigen ©emeinben,

weld)c pr Silgnug oou SricgSfdjulbcn brüdenbe Anleihen p 5 unb 6

Srocent madjen muhten, foldje auffüttben unb baS 3ur Slbtragung

nöthige (Selb gegen eine nur 4proccntigc Seräiufuug auS bet fürftlichen

Sammerfaffc Dorgefdjoffen erhalten, ©in lanbeSherrlicher ©rlab üom

30. SJtärj 1736 oerorbnet, ben „armen bebrängten Uuterthancn" Jrüchte

pr ©ommer* unb SCßiulerfaat aus ben hcrrfdjaftlichen SorrathSfpeichern

„unweigerlich" üorpftreden, wopon elftere auf Sßartini, lefctere auf

Hflidjaeli, jebodj ohne Uebcrmaah, Soften unb Sefcpwerben prüdpgeben

feien. 3m 3al)te 1741 überweift Samian &ugo jeber ^odfiftiftlidhen

©emeinbe 100 bis 200 ©ulben jur Unterftüßung ber $au8armen.

ßeiber waren eS nicht bloh bie SriegSnöthen, welche baS Soll

brüdten, fonbern aud) bie hcrrfdjaftlichen Scamtcn, bie fiep feit ber

©ntferuung ihres Oberherrn p allerlei llngeredjtiglcitcn bcrlciten liehen.

Oer gürft reffribirtc hterwegen unterm 26. NoDcmber 1736 Don ©ai*

bad) auS an feine Regierung iti Srudjfal: ©r hätte fepon fo oft unb

wieberholt befohlen, bah man bie armen Untcrthanen, bie um ein* unb

anbere Singe bei ben Dicasteriis cinfontmen, mit ungcbürlidicn unb

unerlaubten ©elb* unb Naturalien* ober fonftigen ©rpreffungen nicht

quälen unb übernehmen foße, müffe aber mit Slcrgernih Pernehmen,

bah bei feiner pöcpft fchmcrglichen Nbrncfenpcit Dom iQodjftift bergleichen

Sauernfcpinbereien bet ben Ober* unb Nemtern, fogar auf ben

©crichtSftuben auf bem ßanbe pm Xhcil fortbauern unb matt fich

nicht fchäme, fogar biejenigen ßeute, bie um bie ßeibeigenfdjaftSent*

laffung anfuchen, fitnblicp p quälen, p preffen unb p übernehmen.

Um folche himmelfchrcicnbe Sebriidungen ber armen Unterthanen abp*

fteßen unb bie gewiffenlofen „Blutigel" bei feiner 3nrüdfunft

beftrafen p tötmen, befehle er befannt p machen, bah aßen um bie
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Ulanutniffton Stttfucfjenben, toctdje ihm bergleidjcu ©cßiubercieu bircft

gur Slngeige bringen, bie SDianumiffion^Qctbcr gängtid) crtaffcn feien;

folcfjen aber, bie berglcidjeu nid)t aitgeigeu, bie fDtanumiffion, and) wenn

fte feßon ertßcilt fei, toieber entgogen werbe.

3u ben in Siebe fteßenben gcwiffenlofeti Staatdbieuern gehörte

in erfter Steiße ber Ijiefiße SlmtdBorftanb Bi f eher, angeftellt hier feit

30. Slpril 1734. Ilm ber Sillfür ber ©ingelbeamten gu fteuern, bade

3)amian Sj u g o oerorbnet, baß bie ©efcßäfte bei ben Slemtcrn bureb

bad Stevfonal totleßialifcb erlebißt werben foQteti. $ad bteftfle Slmtd*

follegium bilbete ber Ämtmann, ber Slmtdfcßretber unb ber

berfdfaftlidje 33 erw alter föartmann in Saghfiufel. Bifdrer miß*

acfjtcte biefe Borfcßrift, weil feine §aublungen bevart waren, baß fie

fid) ber SJtittheilung ,an Slnbere entgieben mußten. 2>er gürft aber,

bem SlidjtS oerborgen blieb, forberte feine Stegentfdjaft gum ©infeßreiten

auf, inbern er fdjrieb: „2>er Bifdjer maßet fid) Biel an, baß er bad

Slmt »or ftd) allein fuhren unb ben § artmann, fo bagu gehöret,

gang audfcßließen will, fo gegen un|ere Orbnung nnb Bcfelch ift, wir

and) und oerwunbern, baß Regimen gu bergleidjcn ftiflfchmeigct. 2Bir

wollen alfo pro futuro folcßed geänbert, pro praeterito aber bie

Slßnbung unb bad gernere und erpreffc oorbel)alten haben ; biefer gute

SDlann fdheinet nicht an bad respiee finem gu gebenfen."

Bifcßer bebaute bad ©nbe feiner l&anblungen aHcrbingd nicht;

Don ihm galt bad Sprichwort: 2>er Slrug geht fo lange gum Brunnen,

bi§ er brid)t. ©eine erften Bergehen fallen in bie ber Uebergabe

unferer ©tabt an bie graugofen. 2)er fraugöftfeße ©ouoerneur überlieb

ihm bamald aud beit nod) Dorßanbenen Borrätßen ber Qreftung 300

©ade gutes SNeßl gur Bertheilnng an feine burd) bie Belagerung aud*

gehungerten Slmtdangehörigen um ben nieberen Breid Bon 3 ©ulbeu

per ©ad. Bifcßer trieb aber bamit einen elenben Sucher, inbem er

bad SWeßl faft noch einmal fo theuer unb nicht in feinem nothleibenben

Begirfe, fonbern größtßentheild außer Jßaitb üerfaufte. 3)ie Slßeind*

he im er mußten fogar noch ben £rattdport frohnbweife beforgen.

Sehnlich machte er ed mit bem gu ben frangöfifdjeu ©ircumoallationd*

linien oerwenbeteu &olge, welched benjeitigen ©emeinben guriidgegebeu

werben foßte, aud beren Salbungen ed genommen war. Ser Slmt-

mann unterfdjlug bauon einen großen Xßeil unb ließ fid) bad Uebrige

gut begaßlen. Später fndjte er einem in feiner ©unft fteßenben ßiefigen

STaufntaune, welker bem Banferott nahe war, Selber and ber ©emeinbe*

faffe Slheindheiin guguweuben. liefern Treiben machte bie Slitdfeßr

bed ßanbedßerrn ein ©nbe. 3)er treulofe Beamte würbe nach gepflogener
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llnterfudjung fortgejngt ttttb bie bei feinem Sienftaniritt erlegte Kaution

eingegogen.

Sie Serwirrung, ojeld&e ber ßrieg unb bie frattjöftfche Dccupation

in bctn ©peicrer ßäubcßen, namentlich aber in ber ©emeinbe SbilipP^»

bürg angcriditet batten, wieber in Drbnung gu bringen, machte bem

dürften große ©orge.

llnfer ©tabtratb Würbe alSbalb gum Beriet barfiber aufgeforbert,

melcbeS ©taatS* unb ©etneinbeetgentbum in unb außerhalb ber ©tabt

bureb bie grembherrfdjaft in ben Bcftb ber ©arnifon gelangt fei, um
folcßeS reftamiren gu fömten; eS füllten ferner bie 2öalb= unb

gelbgrängen neu feftgeftellt werben. 2lud) wollte man ^öcftftcn jDrt§

wiffen, Welche Beränbcrungcn fief) etwa in bie Kollegien unb ©tatuten

ber ©emeinben eingefchlichen hätten unb wie weit bie lanbeSherrlidjen

Serorbnuttgen noch in Sfraft feien. 2lu§ ber hierauf erfolgten Sar*

ftellung entnehmen wir über ben ©tanb unferer ©emeinbeberwal»
tung öom 3aljrc 1737 golgenbcS:

1. ©S befinben fi<h bermalen 10®eridjtSleutc hier einfchließlith

beS SluwaltS. 3wei ©teilen futb bafant. 2. Sott ben ©cricßtSleitten

ift feiner mit bem anberen oerwanbt. 3. Siefeiben wählen, wie bor

SllterS, burch ©timmenmehrheit ihre abgängigen Kollegen aus ber

Sürgerfchaft unb gwar für jebe Safatur 2 Serfonen, üon welchen baS

3lmt bie tauglichftcn herauSnimmt unb oerpflichtet. 4. Sille haben

bent Slmt $anbtreue begüglid) ihrer Pflichten gegen bie föerrfcßaft unb

bie ©tabt abgelegt. 5. 3cben Montag finbet auf bem Sftathfjaufe eine

©ifcung ftatt gur ©rlebigung bon ©tabt» unb bürgerlichen ©adjen.

©obatm werben alle 3aljr 2 Siirgenneifter , 2 Brobwieger, 2

gleifd) 1 ©djäfcer , 2 Ouartiermeiftcr , 1 ©djahungS = ©atnmler , 2

Slirchenrüger, 2 SobangftbruberfchaftS * Sfleger, 2 Srättterwaareti»

Befidjtigcr, 2 Wirten» unb ©chüßen * Steiftcr ernannt. 6. Sie

®erid)t§ = Serbanblungen, worüber ein SßrotofoH geführt

Wirb, umfaffen 2lHe§, was ber ©tabt ©infünfte, Sau unb Scjfcrung

betrifft ; ferner bie SerttiögenSaufnabme unb ©rbbertßeilung bei ©terb»

fällen, enblich bie ©rlebigung bon ©treitigfeiten gtoifdjen ein unb bem

anberen Bürger. ©S gefdjießt übrigens SticßiS ohne Borwiffen be§

SlmtS. 3n hrrrfdjaftlichen Singen Ijanbelt baS ©cricht lebiglid) nach

ben Befehlen beS ßcfcteren. 7. Sie ©traf ge walt beS ©erichtS er*

ftredt ftch bloS auf bie ©rfenttung beS fogenannten „BürgergeljorfamS"

(©arger) gegen wiberfpenftige Bürger, fowie anf bie &anbhabung ber

gelb* unb ©ewerbepoligei. SaS ©cricßt belegt bie beSfattftgen grebel

mit ©elbftrafen unter Borbeßalt ber babei berwirften herrfchaftlicßen
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Strafe, 31t bereit SSafjrnebmung bettt 9Imte 9)iitifjeilunfl gemalt wirb.

8. Sott bett 3ur Unterhaltung ttott ©rüben, SDßeg unb Steg 2c. ttötfjtgen

©cmeinbe^rohnben ift bag ©eridft befreit, nebftbetn erljalteit bie ein*

feinen SJHtgliebcr für jebe ®erid)tgfißiittg 10 ßreuger nnb an anberen

Utiliiäten jährlich 8 ©ulbcn.

3m 3ahre 1741 erfuhr bie SBaßlorbnug unferer Stabt eine

wichtige UringipieEfe 2Ibänberuug, inbcm 3«m ©rftenmalc bie ©etneinbe

bei ©rgänsuttg beg ©ericßtg mittoirfeit burfte. @g fjaitbelte fid) näm*

ließ unt bie Sßieberbefeßung ber burdj ben Sob bcg Stabtanwaltg

©merid) Sßill crlcbigten 2lntoaltgftclle. Sag ©eridjt berief bie Bürger*

fdjaft, unt mit biefer getneinfcfiafttidj in geheimer Slbftimmung bie

3 ©anbibateu 3U wählen, welche bettt 2lmt in Sorfchag ju bringen

waren, ßeßtere mußten allerbittgg ©ericbtggliebcr fein unb füllten

einer herrfdjaftlidien Serorbnung 3ufoIge toebcr 2öirtl)f<haft treiben,

nodj eine große Scrwanbtfchaft in ber ©enteinbe befifcett. Sag 9lmt

ernannte ben 9iatl)?f)crru SBolfgang Schütt, auf welchen bie mciften

(43) Stimmen gefallen waren, 3unt Stabtamoalt.

Siefe Stelle üerlor übrigeng halb barauf i^re Sebeutuitg burcf)

bie Sßieberbefcfeung ber feit 3afjrcn üafanteu Stabtfchultheißcrei.

2lm 15. Segember 1741 präfentirte ber neue llmtmann -Sßecfcrmaitn

ber perfammelten sBürgerfc^aft ben bisherigen gräflidjett Setngheim’fdjcn

Sefretfir Sodann gratis Sßilheltti Scheitle! als ihren ffmftigen

Stabtfchultheißen. 9tadj Serlefuug beS 2lnftelIuiigSbefretcS unb nach

einer fursen ©rmahnung an ben Schultheißen su treuer, gewiffenßafter

^Pflichterfüllung, ergriff ßeßterer baS 2Bort unb Dcrfidjerte bie Siirger,

baß er fidj gegen fie jeberseit wie eitt Sater gegen feine Sfinbcr Der*

halten wolle, matt möge baljer in attett Anliegen 3u il)tn Sertrauen

faffen 2C. Ser 21ft fdjloß mit licbcrreid)itng beg Stabtftegelg bureß

ben Anwalt unb ber SlrcßiDfcßlüffel burd) ben Stabtfcßrciber.

lieber bie ©rwerbung beS l)tcfigcn Sürg er rechts mußten ber

Regierung ebenfalls Sorlagc gemacht werben. 3tt biefer tpinfießt würbe

ben freien Orten beS tpocßfliftg bureß eine laubegherrliche Serorbnuttg

bei 50 5Reid)Sthalcr Strafe nnterfagt, leibeigene ßeutc aufsuneßnten.

Semgetnäß galt aud) hier für 2luSwSrtige, weld)e Sürger werben

wollten, als erfte Sebingttng bie fperfonaffrcil)eit ober ©ntlaffung Don

ber ßcibeigenfdjaft (Manumission). Efemere ©rforberniffe waren : ber

Sadjwcig eineg Sermögcng üon minbefteng 300 ©ulben unb bk Sei*

bringung cineg 3eugniffeS über erließe ©eburt unb guten ßcumunb.

Sie 2lufnahme beburfte ettblicß ber ©encl)miguitg beg 2lmtcg.
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An Xajeit erhob bie ©emefnbe : Bon einem ^ieftfien Bürger#*

fohn, ber eine Auswärtige beiratbet, für ße^tcre 5 ©ulben; non einem

Auswärtigen, ber eine bieftge BürgerStocfeier ebelicfet, 5 ©ulben; non

einem Auswärtigen, mit einer Auswärtigen üerbciratbet, 10 ©ulben

;

nebftbem in allen gälten l'/s ©ulben für einen geuereitner.

Anlaft 3u einigem Bcbenfen gab bem ßaubeSbern bie häufige

Aufnahme Don 3 1 al icn er

n

in bieftger ©tobt, ©r bemerfte baljer

bem Amt, „bafe bamit fo fd)lecfeterbingä nicht fortpfabreit fei, geftal*

ten bcrglcichen ßcutc nur baS ©elb au# bem ßanbe fchaffen unb feiner

©emeinbe Diel Aufccn bringen." 2Jian fotte ftd) in 3ufuuft über bereu

BermögcnSüerbältniffe informiren unb ob fie fid) mit £>auS nnb ©fitem

anfäffig machen wollten; auch berichten, wie titele Italiener fdjou in

Bhilipp#burg feien.

2)ie gleite Aufmerffanifcit fdjenfte bie Regierung ber Annahme

üon $i Itter f affen. Dicfcr Stlaffe üon ©cmeinbcattgefeörigen begegnen

Wir im Bistbum Speier feit ber jweiten Hälfte beS 17. 3aferfeunbertS,

in Bhilipp#burg namentlich feit ber franjöftfcfeen Occupation üon 1688.

©8 waren in ber Siegel leibeigene AuSlänber ober üerntögenSlofe ßeute,

welche, ba fte fidj jur Aufnahme al# wirfliche Bürger rtidjt qualift*

jirten, nur baS Aufenthaltsrecht ober ben Schuh ber ©etitcinbe gegen

eine jährliche Abgabe erwerben fonnten. Sie benüfcten aber biefcS

Stecht häufig jur ftänbigen Anftebclung, fowie gur Berehelichung mit

BürgerStöchtem, woburd) bann bicfeit unb ben betreffenben ©emcinbeit

grober Aacfetbeil erwuchs, wenn ber auf folchc Söeife üerheirathete

unb angefeffene ßeibeigenene üon feinem ©rbberrn, bem er mit ®ut

unb Blut angehörte, äurücfgeforbert würbe.

Sticht weniger Unannebmlicfefeiten bereiteten berglcid>en Steflamatio*

uen bem ßanbeSherrn, welcher babei bie SRecfete feiner Untertanen,

fowie feine eigenen ©erechtfamcn 31t whhren hatte, ßebtere würben

übrigens am weiften baburd) gefchäbigt, bafe bic leibeigenen ßeute im

BiSthum felber an ben gefreiten Orten beSfelbcn baS Scfeufebürgerrecfet

erlangten, um ben ßeiftungeit 3U entgehen, bie fie jufolge ihres Stan*

beS ber §errfd)aft fchulbig waren. $ie bodjftiftliche Regierung erliefe

baljcr üon 1685 an mehrere Bcrorbitungen gegen bie Annahme ber

§inberfafeen unb uerbot biefelbe äulefct gänjlich. ©rft im Safere

1738 hob Samian £>ugo biefeS Berbot wieber auf, orbnetc aber

zugleich baS £>inberfafeenwefen bitreh ein neues ©efefe.

2>emgufolgc fottte jeber an einem gefreiten Orte als §interfafe

bereits angeftcbelte ßeibeigene fofort um bie 3H an u mif f i 0 n einlominen;

in 3w*wnft aber bie Berfonalfreifeeit auch Dott bcm Scfeufcbürgcrrecfete
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ungertrennlidj fein. Dtebftbem füllte ein Sermßgen bon ©enigften«

50 Steid&Sthaler, fo©ie ein ehrlicher, guter 9tamc unb ßeumunb nach*

geroiefen ©erben.

3n ^iefigcr Stabt waren gu gebauter 3«ü 26 §interfafjen,

lauter arme Beute, bie im Xageloijn ü)r Srob berbienten, ba fic, ohne

Sürger gu ©erben, fein föanbwerf treiben burften. Sie ©emeittbe

erhob bon ihnen alljährlich ba« fogenannte §interfahengelb im

Setrage bon 4 ©ulben; biejenigen aber, ©eiche mit einer ^ieftgen

Sürger«tocf)ter berheirathet roaren, hatten nur 2 ©ulbcn gu begahlcn.

©« befanben fich unter ber obgenannten iÄngahl 4 ßeibeigene, benen

ber Stabtrath in ©emäjjheit be« oorberührten neuen ©efepe« bie

2llternatibe fteüte, entmeber bon hier ©cggugieljen ober bie Kanumiffton

gu ermirfen.

Sie Befreiung bon ber ßeibeigenfd&aft fonnte im ^ochftift

©peier unter allen Regenten erlangt ©erben. Samiatt §ugo burfte

fogar in biefer Segiehmtg mit ©rlafj born 8. 9iobember 1738 rüljmenb

bon ftd) fagen : „©« ift ßanb* unb 2Belt*, auch jebermann bon unferen

leibeigenen Unterthanen ©iffeub unb befannt, bah ©ir ©ährenb unfcrer

lanbe«fürjtlicf) fpeicrifchen Regierung bie Kanumiffion, fo in ge*

biihrenber ©elaffenheit unb Untcrthänigfcit begehret ©orben ift, nicht

au« ©djulbigfeit, fonbern au« purer lanbeSfürftlicher ©nabe unb ©üte

faft gar feinem, ja niemanben abgefdjlagen haben." Sie SRachfuchcnbeit

muhten fich freilief» loSfaufen unb g©ar mit nicht unbebeutenben Opfern,

benn e« betrug bie Kanumiffion«gebühr 10 Srogent bont Sermßgen

eine« leibeigenen Kanne« unb 12 Srogent bon bem einer leibeigenen

grau, uebft bem gehnten SJSfcnnig SlbgugSgelb. ©in bermögenber Sücfcr

bon 9thein«heim, ber im 3ahr 1739 hierhergog, gahlte für fich, feine

grau unb g©ei Sfinber ba« Kanumiffton«patent mit 512 ©uiben. Sie

erlangte Freiheit ©ar inbejfcn unenblidj höher attgufdjfagen, ©enn man
bebenft, bah ber ßeibeigene feinem $errn jebergeit mit ®ut unb Slut

gu Sienften fein muhte.

3m §odjftift ©peier beftanben übrigen« bie djarafteriftifchen

ßeiftungen ber ßeibeigenen faft auSfd&liehlich in ben £errf<haft«*
frohnben unb bem £>auptredjte ober Kortuarium.

2öa« ^errfdjaftsfrohnben waren, ift 3ebermann befannt;

e§ ©urbe bamit am -Keiften bon ben Seamien Kifjbraudj getrieben,

©eiche nicht nur bie herrfdjaftlichen, fonbern auch ihre eigenen ©efdjäfte

in rücfftcbtslofefier SGBeife beit leibeigenen Säuern aufbürbeten. Samian
£ugo fprad) hierüber in mehreren ©rlaffen feinen Sabel au« unb

befahl, bah folcfie „unanftänbige" grohnbbermchrungen in bett ©emeinben

27
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grohnben belüftet werben. Siuö unferem Sejirfe richteten fid) bie

Stagen hauptfächlich gegen bie lleberbürbnng mit grohubfuhren, gegen

baS häufige SBadjthalten bei ben Slrreftauten im ^ieftgen SlmtSgefängnifj,

foroie gegen baS unaufhörliche Sotenlanfen unb Briefträgern

25aS töauptredjt ober ülftortuarium mar bie ®cbiihr öom
£obeSfaß eines ßeibeigenen. ®S bcftaub urfprüuglich in bcr Abgabe

beS beften Stüct BichS beim Slbfterbcu beS SWanneS unb be» beften

SleibeS beim £obe ber grau. Unter biefen gönnen mürbe jebod) baS

ßßortuarium im &od)ftift gar nie erhoben, fonbern ftetS in ®elb
umgewanbelt. darnach fam ber XobeSfaß bes leibeigenen 9RanneS

bem Steuerbetrage gleich, welchen berfetbe für ein 3at)r ber .'perrfdjaft

non feinem Vermögen p entrichten hatte unb e§ war bie» 1 Bro,?ent;

bev £obfaß bcr grau toftete bie Själftc. 2>ie üßortuaria füllten in

ben ©emeittben jährlich getätigt werben; fie gehörten, wie ein

SRegierungSreffript üon 1743 fagt, „p ben fonfiberabelften ber bei ben

Untertanen fompetirenben ^Regalien."

©ine weitere, jebod) wenig belangreidje Abgabe, bie hiev noch in

betracht fommt, ift bie ßieferung ber gaftnad)t= unb ©rnte=&ühner,

woüon taut einer alten Berorbnung in ben leibeigenen Orten nur ber

Schultheis, ber Büttel nnb bie Sinbbetterinnen befreit waren. 3)er

®elbanf<hlag hicfiir betrug 1735 im Slmte BhiltPP*fwrg 27 ®ulben

40 Sreujer. Boit freinben, im föochftifte eiiigefeffenen leibeigenen

bepg ber ßanbeSßerr einen fieibjinS.

äßir haben biefer ßaften auSbriicflich Erwähnung gethan, um p
jeigen, wie glürftid) fich unfere S&nbSleute fühlen mußten, welche in

golge ihres freien StanbeS bauen befreit waren, dagegen partigipirten

fie, einige Sßribilegien abgeredjnet , mit aßen übrigen Untertanen an

ben für bie Scbürfniffe beS Staatshaushaltes eingefiihrten Steuern.

35iefe verfielen in birefte unb inbirefte.

3u ben bireften Steuern gehörten: bie ©chafcung; ber

grofje unb fleine 3tnten; bie Bobeuäinfc. 3** ben inbirelten

Steuern gehörten: bie auf ben BahrungS» unb £anbelSüerbrauch

gelegten Abgaben.

3Mc Sdjahuug, früher Set genannt, mar eine ftäubige, nach

bem Vermögen bemeffene 3lbgabe, gleidjbebcutetib mit unferer heutigen

®runb-- unb ®ewerbefteuer. 2>ie Erhebung gefchah nad) SRafjgabe ber

oon ben OrtSbehörbcn unter ülufjidjt beS SlmteS gefertigten SchahungS*

regifter. 2Bir beften folcße Belege aus bem 17. unb 18. 3ahrhunbert,

woraus h«rüorgeljt, bafe ber Steueranfafc immer berfclbe geblieben ift,
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nämfidj 1 Sßrogent, wäbrenb baS SBermSgett ber ^fTtd^tigcn bon 3eit

3U 3eit ne« eingefd)ä&t mürbe, fo aud) im Saljrc 1739 auf Slnorbtiung

beS ßaitbeSherrn.

®ie ©rmittelung beS SteuerfapitalS ber ©ingelnen fanb bamalS

wie folgt ftatt: 3J?an iapirte guerft ben Käufer* mib ©runbbefifc ber--

felbeti unb gtoar ben ßefcteren nad) ben brei klaffen: gut, mittel

ttnb f d) l e cp t ober gu 36 ©ulben, 16 ©ulben unb 8 ©ulben per borgen.

3)ie unter ber SRubril „öb" bergeiepneten ©runbftücfe , mogu-fjier

bauptfäd)lid) baS UeberfdjwemmungSgebiet gehörte, waren fteuerfrei.

2ln bem SchäjjungSwcrtlje ber ßiegenfcfiaften gingen aber etwa fepon

barauf paftenbe ©elb*, Sapauneit*, SBoben* unb Sornginfe ab. $U»bamt

tuurbe bie „Nahrung," b. f). baS©ewerbe ober föanbwerf ber ^3flid^=

tigen mit ©infdjlufj ber Japrniffe ebenfalls in ©elb ueranfchlagt unb

bem ßiegenfdjaftSbctrage gugegäplt. 2)ie hierburdj erhaltene ©efammt*

funtme bilbete baS fieuerbare Vermögen eines Bürgers.

Begüglid) ber ©emerbeeinfdjäpungen ift gu bemerfen, baff

bie Saufleute am pi><f)ften beraufeptagt waren, nämlich : ©iner mit

1000 ©ulben, je ©iner mit 600 unb 500 ©ulben, Sed)S mit 400 ©ul*

bcu k., währettb ber 2ßapimalanfdjlag ber Sirtfje 400 ©ulben be*

trug unb alle übrigen ©ewerbe unb §anbwerfe nur mit 100—350 ©ulben

in ber Sdjafcung lagen. 2)aS gefammte aus bem ©runbbefip unb ben

©ewerben bon 150 Bürgern unb 21 BürgerSwittwen gegogene Steuer*

fapital begifferte fid) auf 72,522 ©ulbeu unb bie hiebon genommene

Steuerquote gu 1 fßrogent auf 725 ©ulben. Iftedmet man t)iegn bie

fipirten Steucrfäfce bon 26 Jjjinterfaffen gu 1 ©ulben unb bon 19

SBittwen ob ne ßiegenfdjaften gu 40 Sreuger, fo erhält man als jät)r=

lieben SchapungSbeitrag ber Sß^Uippäburger bie Summe bon

760 ©ulben.

2>aS Steuerjabr war in 4 Quartale ober SdjafcungSgiele

eingetbeilt. 2>ie außergewöhnlichen Bcbürfnifft beS StaatSbauSbalteS

würben babureb gebeeft, baff man neben ben regulären Steuerterminen

nod) ein ober gwei ©ptrafd) aßungSgiele auSfcprieb, waS giemlidj

häufig oorfam; im 3apre 1734 mußten gur 2)ecfung ber SriegSfoften

fogar brei ©ptrafcfjaßungö^Quartale erhoben werben. 35en ©ingug beS

©elbeS beforgte ber ScpapungSfatnmler gur perrfcpaftlicpen Seilerei

in Saghäufel.

35er @roffe=3ehnten umfaßte 3WeS, waS in ©arben gebunben

würbe, fomie ber ©rtrag an Sein. 3>aS leptere Sßrobuft fam hier

niept bor. 2>en föauptertrag lieferte auf Ijieftger ©emarfung ber Slnbau

bon Sorn, Spelg unb ©erfte. §afergepnten finben wir in früheren

27*
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3af)rcn giemlicf), fpfiter gar nidjt mehr Dergetcpnet. Sßaigett unb

©inforn werben erft Jfaggangg ber 1770er 3af>re, jebod) in fefjr

geringem Üftaaße erwähnt. ^auptgcfjntherr war hier baS ipocbftift

©peier b. ß. bet ßanbegperr, währeub an anberen Orten bem Som»

fapitet ober einem ber ©pcierer Utebenftiftc ber ©iitgug biefer ©teuer

guftunb. 3n ber gweiten £>ätfte beS 18. 3ahrhunbertS betrug bie

jährliche 3fhnttieferung ber iPhilippSburger burchfchuitttich 60 Üftalter

Sorn, 100 ÜDtatter ©petg, 80 Gatter ©erfte. SBon Sorn unb ©erfte

würben 16 ©arben auf 1 9Mter gu 8 ©efter, Don ©petg 15 ©arben

auf 1 Sttaltcr gu 9 ©efter gerechnet.

Ser Stein e*3fhnicn begriff alle übrigen ©reggentien aI5

§anf, Sabaf, Sftepg, ©runbbirnen, äBetfcßforn, Siirbiffe, Sraut, Söhnen,

©rbfett, £irfen 2c., fowic ben ©Iut=3c^nten, b. h- ben 3cfmteu Dom

Sieh. 9tad) einem uralten SßriPilegtum ' waren bie hieftgen Sürger oou

biefer Stbgabe frei unb leifteten bafür nur eine jährliche ÜHcfognition

Don 4 ©ulben aub ber ©emeinbcfaffc. Unter ber näcbfotgenben

ßanbcS^errfdjaft würbe aber ber gebaute Freibrief angcfodjten unb e5

entftanb barüber ein weitläufiger Srogeß mit bent giSfuS, ber, wie

Wir fpäter hören werben, gunt Jtacßtbeite unferer ßanbSleute eubete.

Sie Sobengiufc tagen auf ben SBohnfiätten ober ftauSpläßen

unb beftanben meift in ber ßieferung Don Sapaunen 3ur fürftticben

§ofhaltnng, woher fie auch Sapaunenginfe fttefecn. Sie Stobt

5Phitipp8burg war in Porftebenber 3c<tpcriobe mit 222 '/< ©tue! 3inS=

Sapaunen aitgefefct, bie jebodj nicht mehr wie früher in Satura, fon«

bern im 2lnfcßlage Don 7 Saßen bag ©tücf entrichtet würben. ?lnßer*

bem haftete auf einem Xheite ber bieftgeu ©emarfung (Sareb*, Sürbfen»,

Stein», ©öfcen», 3JtübI* unb tpfriemenfelb famrnt ©teingebiß, etwa 340

borgen) ein Sorn» unb ©etb»Sobenging üon 2 3mmet ober >/*

©efter Sorn unb 1 Pfennig ©etb per SRorgen.

3u ben inbiretten Steuern, welche auf bem 9tabrung8üerbraud)e

hafteten, gehörten: bag Ohmgctb, baS ßagergelb uub bas

©alggelb.

Sa8 Ohwgelb ober „Ungelt" hatten bie ÜBirtbe qua rtatweife

Don bem in Sergapf gebrachten SQSeiti unb Sier gu entrichten unb gwar

Dom SBein 6 Sreuger per SJtaaß, Dom iöier 40 Srcuger per ©ub.

#ier floß ba§ Dhmgetb anftatt in bie ©taatbfaffc befanutlich in bie

©emeinbefaffe unb eS war bieg bag bebeuteitbftc SPriDitegium unferer

©tabt. Sie gleiche Freiheit befaßen außer SPhilippgburg im gangen

JÖo$ftifte uur noch bie ©täbte Seibebheint unb Sirrwciter. 3n
Sruchfat begog bie $errf<haft Dom Dhmgetb 2

/a, bie ©tabt '/3 .
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Sa« £a
fl
er gelb bagegcn, eine Hbgabe, metdfje Don ben Sßirtßen

beim (finlagcrn be« 2Beine§ mit 8 Beugern per SWaafe bejahrt werben

mußte, mürbe aueß ßier gur ßerrfcßaftticßen kelleret eingetiefert.

Heber ba« Satggetb erfaßten mir ^orgcnbcS. 3n früheren

Beiten mar ber Satgoerfauf al« ein Ianbe«ßerrticße« {Regal im £wdj=

ftifte oerpaeßtet. (Sine 2krorbnung Samian £ugo’« üon 1721 ßob

biefen 5ßacßt auf unb füßrte ftatt beffen eine Salgfteuer ein. Sarnacß

gaßtte jebe ißerfon, SHnber bi« 7 üRonate ausgenommen, be« SRonat«

1 .ftreuger Satggetb ; bic SSießbefißer ßatten Don jebem Siiicf {Rinboieß,

Äätber nicht gerechnet, 2 Pfennig, für Stßafe, Rammet zc. 1 Pfennig

per Stiicf gu entrichten. Sic Stabt ißßilippSburg mar übrigen«

fomoßl Don ber früßeren 2krpadßtung ißre« Satgbebarf«, mie aueß Don

bem fpäter cingefiißrtcn Salggelb oermöge ißrer ißrioilegien befreit.

3m 3aßr 1743 aber, ergäßlt ba« {RatßSprotofott, ßat ber SImtmann

{Reef er mann „umb fleh ctmau mit ber Stabt größtem Scßaben bei

guäbigftcr £>crrf<ßaft ober ber ßocßfiirftticßcn Stammer ein meritem gu

machen unb in beffern ßrebit gu feßeu," alte bittet angemenbet, bie

SJerftcigerung be« Satgoerfauf« baßier eingufüßren. @r ließ ben

Bürgern anfünbtgen, baß in 3uftmft ein jeber fein Saig bei ben

Slbmobiatoren eingig unb allein neßmen müffc unb SRiemanb bagegen

opponiren bürfe, ju ni<ßt einmal mittel« einer untertßänigfteu SBor*

ftetlung an ben ßanbeäßcrrn bei 100 {ReicßStßatcr * Strafe. Seffen*

ungeachtet Derfucßtc unfer Stabtratß bie Slbfenbung einer Seputatüm

an ben Jürftbifcßof ;
allein fein Slboofat motttc ba« ßiegu nötßige

„Memorial" oerfertigen, Me entfeßutbigten fteß, meit man bcrmutßete,

ber Slmtmaun ßanble auf ßößeren 33efcßt. „Sa nun auf biefe Sßeife,"

fagt ber Öeridßt weiter, „ber armen Stabt unb ©ürgerfdßaft alle

SRittct unb 2Bcge Stecßten« eutgogen unb felbige bureß bie angebroßte

Strafe in Stengften geftedfet worben, mar folcße leiber! gegmungen, ben

Stmtmann gemäßren gu taffen." 3nbeffen ftarb noeß im Mguft be§

genannten 3aßrc« ber gürftbifeßof Samian §ugo, worauf fidj bie

ißßitippSburgcr mit ißrer Sefcßrocrbc fogleid) au ba« intertmifiifdj

regierenbe Somfapitcl manbten. ßeßtere« reffribirte ßiermegen

wenige Sage nadj ber {Reuroaßt eine« Dberßirten am 19. ÜRooentber

1743 an bie ßoeßfürfttieße {Rentfatnmer
: „2Bir ßaben erfeßen, Wa« e«

.mit ber in ber Stabt ^ßifippsburg neuerlicß introbucirten Saig*

abmobiation für eine eigenttieße SBcwaitbnuß ßabc unb baß foldje« auf

Scranfaffung eine« Dbn bem 3ottfchveiher Jedermann ad Eminen-

tissimum getßanen SSorfcßtag« gu Stanb gefommen fei; ba nun aber

bic 3 Stäbtc 33rudjfat, SSaibftabt unb spßilippsburg jebergeit

Google
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Don ber Salgabmobiatiott cyempt unb frei geblieben, alfo haben mir

Sr. Jjjochfürftlichen ©naben uttferem bermahligcn Surften «ab föerrn

unfere rechtliche Meinung ba^in unterthanigft referirt, bah ber Stabt

ShilipP^burg mit »iHfürlidjer Seneljmung ihrer ^crflcbrae^teit

Exemption aßerbingS gu Diel geschehen mtb folche babei forthin ol)n=

perturbirt 311 Iaffen fei, bergeftalten bah, menn Camera ober allenfalls

bie Stabt ißbilippäburg felbften mit benen jepigen Salgabmobia*

toren ftd) nicht in ©iite abfinben unb bie Slbmobiation ohne 2Beit=

läufigfeiten aufheben formten, toenigftenS ber au§ biefer auf 3 Sabre

abgefchfoffenen Slbmobiatiort berfürfommenbc fßrofit ofterroähnter

Stabt fßhilibP^^urg gurn ©utcit fommen müffc, meldjeS unfcr

rechtliches ©utadjten bann auch ©c- i&ochfürftlicbe ©naben gu appro*

biren gnäbigft geruht haben." 35aS gute Stcdjt unferer ßanbSlcutc

mar htemit mieberhergefteBt.

2BaS nun bie auf ben ftanbelSbcrbrauch gelegten Abgaben anbe»

langt, fo beftanben biefelbcn in bem SDBaff er* unb ßanb = Soll-

Sur SBahrung biefeS mächtigen NegalS befanb ftch hier feit unbenflichen

3eiten baS Nheingollami. Sorftanb beSfelben mar gugleidj ber

hieftge Slmtmartn, melcher als folcher auch ben Xitel „3oIIfcbretber"

führte. Unter ihm ftanben bie 3onbereiter, ber NbeingoIIbe=

f eh er unb ber 3oünachgänger. 35er fRheingofibefcher erhob ben

SBaffergoß Don aßen SfaufmannSmaaren, fomie Don 2öein, Srüdjten,

Sau-- unb Srennholg unb fonftigen Naturalien unb ©ffcften, melche,

rbeinauf» ober abmärtS gehenb, bie htefige 3oßftätte paffirten. Nebft*

bem muhte Don biefen ©egenftänben ber ßanbgoß begaljtt merben, rnenn

fie auf unferer ©emarfung auSgetaben mürben unb nicht für ben

£anbelS* ober Sürgerftanb babier, fonbern gum SeitcrtranSport

beftimmt maren. 35er 3aßaachgänger hatte ben ßanbgoß in Obacht

gu nehmen, ßefcterer mürbe ferner an aßen für bie ©ontrole bcS

ßanbtrauSporteS aufgefteßten 3oßftö<fen erhoben unb gmar in ©ernäfc

heit ber hochfürftlich fpeierifchen ßanbgoß- £ajorbmmg, in melcher

fämmttiche goßpflichtige Sachen alphabetifch bezeichnet maren. ©ine

eigentümliche Seftimmung finben mir barin begüglich be§ Subeng oIIS.

Sic lautet: „©in jeber frembe Sube gibt an ßeib=3oß 3 treuger;

ein frember tobter Sube gibt einen ©olbgulben, baS ift brei ©ulben

rheinifcher SBäfjrtmg, fobann 9 Sahen unb 9 233ürfei für beit 3Düer-"

3um Sefchluffe unfereS SeridjtS über bie SolfSbefteuerung jener

3ett geben mir ein Sergeichnih ber in fjicfiger Stabt faßenben laubeS»

herrlichen ©infünfte Dom 3af)re 1732:
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©utben. Stcitjer.

1. ©runbrente an ©elb* unb $apaunen=3tafen . 109 57

2. Sobengin? üont 3tefleIofett 10 —
3. tftinbfteifcbgelb (für bie gaffetbaltung) ... 4 —
4. SRefognitiou für ben ftlemen=>3ef>nten ... 4 —
5. 2öirtb?=ßagergetb 277 20

! 6. Sdjapung 784 —
7. ©rirägnifc Dom fft^einfa^r 205 47

8. 5Rpeinüoa 2371 48

9. ßanbgoll 295 30

gufamntcn 4065 22

Der ®rofje=3^ntcn ertrug im gebauten Sabre: 29 kalter

Storn, 141 kalter Spetg, 62 Walter ©erfte, 45 Wattcr §afer; ber

STorngin?: 17 Walter Sorn. STu^erbcm batte ber ßanbe?berr hier

folgenbe ©crecbtigfeiten : Da? ÜEßaibrecbt auf einem D^eilc ber

bieftgen ©einarfuug, ba? gifcbercirecht mit 9tefcen im 9t|eine, bic

3 üben ft euer mit jährlich 223
/« ©utben per Stopf.

Die ärarifeben ßaften in ber Stabt ^IjilippS&urg bagegen be»

ftanben: in ber Söefolbung be? Pfarrers unb be? 2lmtmann? unb in

ber Untergattung ber bafetbft befiublidjen berrfcpafttictieu ©ebäube.

Der Pfarrer begog jährlich: 42 Walter Slorn im Hnfcptag oon

5 ©utben per Gatter, 22 Walter Spetg & 3 ©utben, 22 Walter

t»afer a 3 ©utben, 6 Walter ©erfte k 3 ©utben 20 Sheuger, 14

Obm 3 Waafj Wein im Stnfdjfage non 6 ©utben per Dfjnu — Den

©efiatt be? Slmtmann? fenneu mir nur tfjeitmeife, nämlich feinen

jährlichen Saarbegug mit 300 ©utben, fomie 20 Walter Siorn unb

2 guber Wein.

Die Unterhaltung ber fjieftgen Staat?gebäube mar megen be?

fotoffaten Schlöffe? febr foftfpietig. Da? Dalmer! be? ßepteren, ba?

Wnttjau?, foroie ein berrfdjaftticbe? £>au? beim Sarabeptafc, ber alte

Saupof genannt, tagen gufotge ber Selagerung bon 1734 in Drümmer.

©in gleiche? Sdjitffat Ratten auch gmei mistige öffentliche ®e*

bäitbe ber ©emeinbe — ba? Schulbau? unb ba? fftatbbau?. Da?

Schulbau? mürbe auf einem Sßlape beim 3<mgbau? neu auferbaut,

melden bic ©emeinbe 1736 ben ftrangofen abgefauft ^aite. Der Sau

foftctc 1849 ©utben 36 breiiger.

Da? neue Slatbbau? erftanb an ber Stelle, mo bf«tf ba? ©aft-

bau? 311m ©inborn ftebt. ©? mar brciftöcfig, batte gmei ?lttane unb

trug an ber fronte ba? taube?berrli<he, fomie ba? Wappen ber Stabt.
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Da§ Sportat mit ber 3uftitia gegiert, foftete affein über 200 ©ulben.

3n einer Stlifc^c am (Scf war ein ÜWuttergotteSbilb angebracht.

3u Slnfang be§ 3afjreS 1740 öermehrte ber ©tabtrath bie ®e=

membelicgenfchaften burdj ben 2ln?auf ber ben ©otifrieb §erle’f<hcn

©rben gehörigen, in ber 3tu gelegenen 3iegcI0ütte gu bem greife öon

1200 ©ulben. ©§ gcfdjah bie§ in ber 2lbftdjt, baS an baS ?lumcfcn

gcfnüpfte Sriöilegium beS (SrbftedjenS auf ber ©tabtweibe befeitigen

uitb ben ftcfj aus bem Setriebe ergebeuben Buhen ber ©enteinbefaffe

guwenbcn gu föunen. 3n lehterer Begebung erwies fi<h bie ©pefulation

als eine fetjr fehleste, benn Weber fo lange befagte 3»cßefhütte in ber

§lu ftanb, noch fpäter, als biefelbe wegen Bhcinfrah an ihre heutige

©teile berfegt werben muhte, war bon einem Buhen bie Siebe unb

am afferwenigften bei ber mieberljolt angeführten ©etbftabminiftration.

DaS 3ahr 1740 tft bureb Baturereigniffe für unfere ©tabt unb

Umgegenb uodj befonbcrS berhängnifjooff geworben. 3m Oftober trat

fchon eine folche Äälte ein, bah baS Cbft unb bie Drauben erfroren

finb. Der bamafS gewonnene SBein muhte wegen feiner fcfjlechten

Qualität gu 30 ^reuger bie Ohm weggegebtn werben. „Btan fann fidj

benfen" fagt bie betreffenbe Botig, „bah baS fein 1719er gewefen ift."

3m Degember aber war £o<hmaffer. Der Bhein brang in ber

©hriftuacht burch bie 4 SluSfäffe unb bie Dhore, bie man Dergah, gu-

gubammen, in unfere ©tabt unb erfüllte bie ©trahen unb Brunnen

mit Unrath. Die ©chilbwachcn muhten öon ben äuheren Soften auf

bie Söäffe flüchten ; hinter bem ©djloh, ant ©iehhauS, am alten Satfj*

hauS unb am weihen Dljor hat man bie ßeute mit ©chiffen abgeholt.

Die Ueberfcbwentmung erftreefte ftch bis an’S föoehgeftabe bei ber

©ngelmühle. ©röfjer noch mar bieBotfj in ftnaubenljeim, wo ein

Dammbruch ftattgefunben hatte. ©S ertranf bafelbft eine 3rau mit

ihrem Äinbc unb auherbem gingen 26 $ühe unb 11 Kälber gu ©runbe,

bie nicht mehr geflüchtet werben fonnten. Der ßanbeSljerr lieh 2Baffer=

bau-'Berftänbige aus Staing fomnten, unt/r beren ßeitung bie ffnau*

benheimer Bheiubämme wieber hergefiellt werben fofften.

3ur Befämpfung beS ebettfo gefährlichen ©lemettteS beS 3euer§

würbe um biefe 3«t auf Beranlaffung ber hodjftiftlichen Segierung

eine neue 3euer*ßöfehotbnung in hieftger ©emeiube oerffmbet.

2Bir entnehmen berfelben, bah bamalS an ßöfchgeräthen hier oor»

hauben waren: 2 gfeuerfprihen, bie eine mit einer fupfernen, bie an*

bere mit einer hölgernen 3arg, ferner 6 hölgernc ©afferfprifecn, 6

SBaffcrlutten auf Darren, jebergeit mit SSaffer gefüllt, 6 BechPfanncn,

12 Feuerleitern unb geuerhaefeu unb 100 ©tücf leberne Seuercimer.
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STufecrbem muffte jeber Bürger einen fteuereimer im $au§ haben. Ten

^-euerfpripen »neben gugetbeilt: 2 Jftatf)Sberrn als ©ommanbanten

unb 21 Bürger als 9Xrbciter. Tiefe SKannfe^aft batte bie Obliegenheit,

bei auSbredjenbem Sranbe ftch fogleiij in baS SpripenbauS gu begeben

unb mit beit Spripen nnb 3übern, in meid)’ ßeptere baS Saffer au§

ben ßutteu gelaffen wirb, auf bie Söranbftättc gu eilen. 3eben ohne

geniigenben ©runb auSbleibenben traf eine Strafe üon 90 ftreugern,

bie unter bie ©rfebienenen ücrtbeilt würbe. 3ur föanbbabung ber

Feuerleitern unb fjeuerbaefen beftimmte bie Scrorbnung 15 Sann
unter 3 anfübrern, gur Beforgung ber Secbpfannen 2 Sann. Ta§
Safferfcböpfen würbe in ber Seife geregelt, bafi ftch bamit je 4 Sann
mit einem Obmann an ben 3 #auptbrunnen ber Stabt, nämlich bem

5ftotben*Tborbrunnen, bem Sarftbrunnen unb bem SeiftewTborbrunnen

gu befaffen batten. Sei Den Safferlutten füllte ber ©emeinbS*Sürger=

meifter befehligen, welchem gugleidj bie auffiebt über bie ßöfcbgcrätb*

fepaften oblag. 3bnt muffte ftd) ferner bei entftebenbem Feuerlärm

jeber Befiper eines ©cfpanneS gunt 3®ecfe beS Transports ber Spripen

nnb Safferlutten gur Verfügung ftetten bei Sermeibung einer Strafe

Don 30 Streugern; bamit aber hierin einiger ©ifer entftebe, fo würbe,

bem erften Befpanucr ber Spripen 1 ©ulben, bem gweiten 45 ftreuger,

bem erften Befpanner ber Safferluttemftarcbe 45 Iftreugev, bem gweiten

30, bem britten 20 Sfreuger als Belohnung gugeftdjert. Tic Saurer

unb 3immerleute waren gehalten, mit ihren Fnftrumenteu ohne Säumen

auf ber Branbftätte gu erfebeinen unb ben Befehlen gweier fftatbS*

berren golge gu leiften. 3«r Unterftüpung ber üon einem Branbun*

glücf betroffenen unb namentlich gum Scbupe beS ©igentbumS berfelben

wäbrenb beS ßöfcbenS „gumalen eS bei begleichen fällen aHerbanb

böfe ßeute gibt, bie ftcb nur gum Stehlen in folefje Käufer machen,"

üerorbnetc man eine Sache üon 4 Sann. alle übrigen Bürger,

§tnterfaffen, 3uben unb beren ©efiube füllten beim ©rtönen beS

geuerfignalS, welkes bur<b Sturmläuten unb Trommelfdjlag gegeben

wirb, mit ihren ©tmern unb ftübeln gu ben Brunnen unb gu ber Sach

eilen, um Saffer auf bie Branbftätte gu bringen. Bei nächtlichem

Branbe muffte jeber §au3eigcntbümer ein ßaternenlidft auSbängen.

Sir haben nun in erfeböpfenber Seife bie fftegierungSperiobe

beS FürftbifdjofS Tamian §ugo üon Sd>önborn unb beren ©influfj

auf bie ©eftaltung ber Tinge in unferer Saterftabt bargeftellt. Ta§
bierbureb gewonnene Bilb gwingt unS gur gröfften Berehrung unb Be*

wunberung eines dürften, ber mit feltener SeiSheit unb ©ewiffenbafiigfeit

unb mit unermüblidjero Fleifje nicht nur bie ©efdjicfe beS gangen
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Steierer = 2änbd)en8, fonbern bncbftäblicb bie ©efebide feber einzelnen

©etneinbe beSfclben geleitet bat* 2)amiatt $ugo erhielt 1740 aud)

noch bte SBerwaltung bes onfantcit SBistbumS ©oitfian 3 . 3m 3abrc

1742 erbaute er ju Brndjfal bie fdföne ^ßeter^f trefte uitb in berfelben

eine £obtengruft, welche fdfon im Sluguft beS barauffolgenben

3abreS feine irbifdje Jpüllc jur ewigen JRube aufnabm. @r bat eS

mobl »erbient, baß fein Slnbcnfett unter beit Bewohnern bcS ebemaligen

föodjftiftS in ©bren fortlebt.

Beoor toir biefeS Kapitel jum Slbfdilufj bringen, muffen Wir

nocbeinmal aus bem befdfeibenen Greife unferer bürgerlichen ©in»

ritbtungen unb fleitiftäbtifcben Begebenheiten b«rauStrcten , um ben

groben weltgefdjid)tlid)en ©reigniffett 3U folgen, bie feit betn 3abte

1740 mit ihren SBogcn abermals bie Heftung BbilippSburg berührt

haben. $ie ©eftaltung ber inneren unb äu&eren militärifcbcn Ber*

böltniffe berfelben bängt übrigens bieSmal fo febr mit ben ©efdjiden

ihres ©ouocrneurS bcS ©rafen non ©edenborf 3ufammen, bab wir

gunäcbft biefen wieber auffudjett tnüffen.

XLII. xtei

SWilitarifdje Berfjfiltniffe in ^JjiltWSbnrß nad) betn SBiener

^rieben unb bie erjle £5lfte bes öftrcidhUdhett ©rbfolgefriegeä

»on 1737 m 1744.

9?ad) bem grieben oott SBien int 3Rai 1736 uitb naebbem gufolgc

beffen bie fReidjSfeftung BbiliPPS&nrg 1737 oott beit ftnntjofen an

2)eutfd)lanb gurüeferftattet worben war, hielt fiel) ©edenborf nur

fo lange hiev auf, um baS für ihn fällige SReujabrSgefdjenf oon 10

0bm guten ©ebirgSwein in ©ntpfang nehmen gu föttnen. ©r batte

bereits Drbre itt ber £afd)c, febfeunigft nach 3Biett 3U fotttmen, wo

matt fid) burch fftuftlattb 3U einem neuen Kriege gegen bie £iirfei batte

bitireiften laffen. Oefterrcid) fteßte brei föeerc auf unb Inifer ftarl

VI. übertrug beit Oberbefehl über bicfelben an ©edenborff.

SBäbrenb beffen ?lbwefenbeit foinmanbirte hier, wie bereits oben

gefagt, ber Obrift bon .täftner als Bi3efommanbant. ®ic Befaijung

beftaub aus 2 Bataillonen ber faiferlicben Snfanterie^egimenter Krön*
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pring gfriebrid) bon SBfirttemberg imb SRfteingraf bon ©alm, aus

1 ffompagnie beS faiferlidj SBalbecffdjen ^Regiments unb au§ beut

fränfifdj 9lnfpadjifdjen ftreiSfontingent nebft faiferlicher Artillerie-

©ie Uniform eines ber erftgenannten Bataillone beftanb in meinen

SRöcfen mit bunfelblauen Auff^lägen. ©ie ©ambourS hotten gang

blaue SRontur mit metirten ©chnüren.

Um allen Uebcrgriffen ber ©arnifon borgttbeugen, lieft fidj unfer

ßanbeSherr im 2Mrg 1738 burd) feinen ©omitialgefanbten in SBien

eine Slbfcfjrift ber faifertieften 3nftruftion für ben ©ommanbanten ber

SReidjSfeftung Sie hl fommen, roeldje audj für ben ftiefigcn SfUaft rnaft--

gebenb mar. ©S fteiftt barin u. SR., baft eine Beeinträchtigung beS

£anbcl§ unb 2öanbelS ber Bürger burd) bie ÜRarfebenter nicht ftatt=

finben, baft bie ©arnifon feine SRegalia als ©rftebung bon ©hor=,

Brüdengelb, SCecffe ober Ungelb fich anntaften bürfe, baft ftd) bie

©ommanbanten bei fchmerer Berantmortung meber in bie „jurisdictio-

nalia, oeconomia, civilia et politica“ nodj in baS ,jus criniinale et

circa sacra“ beS ßanbeSherm einmifeften follten. 3tud) fei fomoftl ben

©ommanbanten mie auch ben ©arnifonSoffigicren, baS bon benfclben

fefton micberftolt beanfpruchte SRecftt beS 3agenS im Bereiche ber geftung

gänglid) unterfagt. SRicfttSbefiomeniger begegnen mir um biefe 3eit

einer HReuge Befdjmerben gegen bie ftieftge ©arnifon. ©ie lanbeS=

herrlichen ©crecftifamen mürben namentlich burd) bie fogenannte

©arnifonS-, ®laciS> ober Btoraftmüftle beeinträchtigt, meldjc bie

grangofen rnäftrenb ihrer lebten ftiefigen ®errfchafl ohne ©rlaubnift beS

©erritorialherrn unb gum (Schaben ber bodjfiiftlicften Bannmühlen er*

richtet hatten, ©er Bigefommanbant bon St ä ft ne r geftattete nicht nur

beren ^ortbefianb, fonbern Ieiftete bem Betriebe auch jeglichen Borfdjub.

©ie hb«hfitftliihe Regierung muftte bafter baS SüRaftlen unb 2Ref)Ifaufcn

in befagter 2Rüf)Ie ihren Untertanen bei hoher ©träfe berbieten.

ferner erlaubten fich bie ©arnifonSoffigicre bie Ausübung ber

3agb troft ©infpradje ber $orftbeamten unb bie ©olbaten fchalteten

in ben SBälbern gang nach ihrem Belieben, ©ie hoben bie Bogelnefier

auS unb nahmen gange ©raglaften bon SReifftecfen mit nad) §aufe, bie

fie gut berfaufen fonnten. 3ur ©eminnnng beS Brennholges hatte

man ein ebenfo raffinirteS als bequemes SRittel erfunben. @S mürben

nämlich alle §ol3fuf)ren, melcfte ba§ ©hör paffirten bon ber ©ftormadje

ohne Ausnahme „gefeftröpft", b. h. einiger §olgf<fteitc beraubt unb jebe

©inrebe mit fofortiger Berljaftung beS SReflamanten unb mit ©onfi§=

fation ber gangen ßabnng bebroftt. Stuf biefe 91 rt mar man ber 3Rüf)c

beS SäHenS unb ©ranSporteS beS ^olgeS enthoben.
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Sie grö&te föobbeit erlaubte ßd) aber ber fafferlicbe Vanptmanu

Baron oon Söpfdiüp bont ©alm’fdjen Regiment. Sie SBerbung in

bieftger ©tabt toar allen faiferlicben Regimentern oom ftürfibifdjof

geftattet, unter ber auSbrücflieben Bebingung jebod), bafj Weber bie

©öffne ber Börger, noch bie ftnedjte ber fieberen angeworben werben

bürften. Seffenungeacbtet ließ ber genannte Vanptmann ben Sfnccbt

beS Ratsherrn unb RittermirtS Raul ©djenf, ber mit feinem Sienft*

berrn in ©treit geraden mar, anwerben unb in feine Eontpagnic ein»

treten. 211S herauf ©eben! mit Recht bie Verausgabe beS ßobneS unb

ber Äleiber beS Entlaufenen oerweigerte, erftbien plöplid) eine Stbtbeilung

©olbaten, welche ibn ohne SBeitereS auf bie Vauptwaclje abfübrten.

Vier würbe nun ber RatbSbcrr auf bie SßritfcVc gefegt unb auf Eont*

manbo beS Unmenfcben Säpfdjüb üon feinem eigenen Sfnedjte in

faiferlitber Uniform bermafjen gefebfagen, baß er ftbwer erfranfte unb

auf fange 3cit gur Ausübung feines ©emerbeS unfähig würbe. Siefe

barbarifebe Vanblung machte großes Sfuffeljen unb würbe bureb ben

bo<bftiftficf)cn Slgenten in 2öien fofort bem faiferlicben VoffrieflsiatV

gur Rngeigc gebracht. Bon hier aus befahl man bem Vauptmann,

bie ©ad)e unter allen Umftänbcn gu bereinigen. 2luf pcrfönlicbeS 3« s

reben beS ßanbeSberrn, ber ftcb wegen biefer Sfitgelegenbeit mit bem

VoffriegSratb nicht „abmerfen" wollte, ging ber Rti&banbelte enblidj

einen Bergfeicb ein, wonach ber rohe JDffigier Abbitte feiften unb 110

©ulben Bufic begabien ntufjte. 2Bir Würben lieber gefeben haben,

wenn man ben Barin ebenfalls auf bie Banf gefdjnafft unb ©leidjeS

mit ©leidjem bergoften hätte. Unbegreiflicb ift eS uns übrigens, wie

ber ©tabtratb nach foteben Borgängen bem Bigefommanbanten oon

Säftner, ber bieS Sfües ruhig gefdjeben ließ, nod) ReujabrSgefdjenfe

machen fonnte. 2ßir finbett jeweils 5 Ohm alten SBein im SBcrtbe

oon etwa 95 ©ulben oergeiebnet.

ßeiber gerieten unferc ßanbSlcute auch mit bem fonft fo ge*

achteten Dbriftlieutenant ßüttig inEonflift. Siefer tbat freilich nur

feine ©djulbigfeit, wenn er bie auSgetrocfncten Rtoräfte, bie ja bie

Vauptftärfc ber geftung auSmachten, wieber gu inunbiren fuchte, aßein

baburdj würbe oieleS bereits angebauteS ©elänbe überfchwemntt unb

grober Jammer unter ben Bürgern beroorgerufen. ferner befchwertcn

ficb biefe, bafj ßüttig nach Bern Slbguge ber grangofen eine Rtenge

Bettelleute bercinge^ogen habe, welche in ben Rebouten, SÜBacbt*

bäufern unb ©ebangen wohnten unb fid) lebiglidi mit ©teblen ernährten.

21uf bie Entgegnung ber Eommanbantfdjaft , eS fei berlei Bolf gur

Bewachung ber ©laciSbäufer nötljig, erwieberte unfer ©tabtratb, bafj
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biefc ftaufer cbcnfo gut bon ben ^tnterfoffen ber ©emeittbe bewohnt

unb gebötet werben fönntett unb baß man baS lübcrliche ©efinbel

bap nicht brauche.

2lm 17. Oftober 1740 ftarb ber ißijcfommanbant bon ffäftner

nub würbe in ber ßiefigen Sßfarrfir^e begraben. ©S folgte ihm bei

Stbwefenßeit bes ObriftlieutenantS ßüttig ber faiferliche §auptmann

bon Sehne ifen bom SRegimente „äBalbccf" als interimiftifcher 33ige=

fommanbant. Sie (Stellung unfereS StabtratljeS 3U bem neuen ©om*

ntaitbanten fennjeichnet folgenber weife Befdjlufc: „SBeilen ber Wirf*

liehe Sßisefoniumtibant ber Stabt jeberjeit bieleit Berbrufe, hingegen

auch wieber bict ©uteS thun fönne, fo wäre man ber Meinung, man

fofle bemfelbeti baS gewöhnliche halb ftuber 2Bein bei fßnwünfchung

beS neuen 3ahreS offeriren unb babei erfuchcn, bie Stabt in ihren

Siechten p frühen unb nicht ju leiben, baff bon Seiten ber ©arnifon,

namentlich burd) bie 9Rarfctenber=2Refoger unb gefefete Saglßßner in

ben Sdjanjeu ber Bürgerfd&aft Schaben gefdjehe; was aber baS Sleue*

fahr für ben föerrn ©ouberneur betreffe, woße mau eS anftchen laffen,

bis berfelbe wirb hier angelangt fein." ßehneifen fommaubirte hier

nur biä äum 17. 2funi 1741, an welchem Sage er an beit folgen

einer im 3»eifampfc erhaltenen SButtbe baljier berfchieb. *)

Sem ©ouberneur Secfenborff, ben wir auf bem fünfte ber*

laffen, wo er im Begriffe ftanb, als Oberbefehlshaber eines gohlreichen

öftrei^ifchen freereö gegen bie Surfen 3U gieren , war eS unterbeffen

recht fdßecht ergangen. Beim ©inbringen in baS feinbliche fianb 2ln*

fangö glüdlicß, würbe er, fobalb fief) bie Sürfen gefammelt hatten,

mit gro&en Berluften surücfgefchlagen. Sie Deftreicher oerloren in

biefem Kriege nicht nur ben unter Sßring (fügen erworbenen SRuhnt,

fonbern auch eine SWengc Solbaten unb anfehnliche ©ebietStßeile an

bie Surfen. Secfenborff würbe in tfolgc beffen abberufen, in 2Bien

berhaftet unb oor ein Kriegsgericht gefteßt. Sie gepflogene Unterfudh*

ung ergab 3War feine genügenben SlnhaltSpunfte §u feiner Berurthcii*

ung; aßein bie öffentliche SReinung war fo fefjr gegen ihn, bah ber

Kaifer, ber ihm ftetS noch gewogen war unb aß’ feine BJürben unb

Xitel gelaffett hatte, au eine greifpredmng beS Behafteten nicht benfen

fonnte. Secfenborff muhte fogar 3u feiner eigenen Sicherheit gegen

bie BolfSwuth bon Siett weg nach ©rajf in Steiermarf gebraut wer*

*) KranziHOUH Ulrich de Lelmcisen Capit. do 'Wolsegg in festo St. Antoni'

Paduani in üuello gladio trariüfosaua prope IVaghäusoI’, quatuor adhuc dies

supermit praevia tarnen necessariis sauctis roboratus obiit in Domino, ln coe-

meterio praesidiali jacet sepultus. (Äircfjenbud), 1741.)
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bett, »o er nocß gmet 3aljre, näntlid) big gutn Stöbe be§ &aiferS im

Dftober 1740 in leichter ©efangenfdjaft gubradjte. ÜJtaria X^erefia

fcßenfte ißm bie greiheit mieber int SJertraucit auf feine ferneren

SMenfte, bereit fte gu biefcr 3eit gerabe feßr beburfte.

£roßbetn ber ohne männliche Sßachfommen Derftorbene Saifer
Sari VI. burcß ein ©efeß, bie pragmatifc^e Sanftion genannt, feiner

Xocßter 2Waria 2Tl)crefia bie (Erbfolge in feinen Staaten gefiebert

unb troßbem biefeS ©efeß faft oon allen europäifdjen ÜDMcßten aner=

fannt uttb garantirt toorben mar, mußte bie Seßtere feßon binnen

SaßreSfrift ßalb Europa gegen fid) in SBaffett fehett. SDer Sönig

griebrieß II. oon Sßreußen fiel jofort in Sdßefien ein unb befiegte

bie Deftreicßer bei iältolroiß bett 10. Slpril 1741. 2>iefer Sieg mar

baö Signal gutit ßosbreeßen aller übrigen geinbe DeftreicßS. 3>er

Surfürft Sari 2llbert oott iöüiertt erhob Slnfprucß auf bie gange

ßabSburgifcße ©rbfcßaft unb fanb gum 3mecfe ber Teilung berfelben

fofort einen töunbeSgenoffen an granfreieß; auch bie Surfürften Don

Söln unb Don ber ißfalg, ferner Saufen, Spanien, Neapel unb Sar*

binien traten bem Suttbe gegen Oeftreid) bei.

Säßrettb fieß biefeS Ungemitter über bem Saiferftaate gufantmen-

gog, mar Secfenborff am 18. Slpril 1741 in fßßilippSburg an*

gefomtnen. (Sr fanb bie geftung in einem feßr troftlofcn 3«ftanbe.

2)ie Söäße uttb ©räben roaren fo gerfallett, baß man mit Sagen unb

Sßferben hinein* uttb berauSfotnmeti formte, ohne bie £ßorc gu paffirett.

Seiber erlaubten eS bie 3citDerhältniffe nicht, Dom Steife auch nur

einen Sreuger gur ^Reparatur be§ IßlaßeS gu erhalten. SJteßr aber

alb bie gnftanbfeßung ber geftung mochte Secfenborff bamalS fein

eigenes gntereffe am bergen gelegen fein. §ier nämlich mar eS, mo

er in ber 3*ft imm 18. Stpril bis 1. 3uni bie (Sntmicfelung ber poli*

tifeßen ßonfteßationen abmartete unb mo er ben (Sntfcßluß faßte, {ich

Dom jpaufe §absburg, bas er bem Untergänge gemeißt glaubte,

abgumenben. Stuf feiner Steife nach SßßilippSburg ließ er noch Don

2>re8ben auS ben ßftinifter Sobfomiß in Sien Dor bem furfäcßfifcßen

§ofe, melcher eben im begriffe ftanb, jicß gu ben geinben DeftreicßS

gu fcßlagen, heimlich marnen unb halb nach feiner Slbreife Don hier

feßen mir ißn felbft feine gelbmarfcßaßS* unb ©eßeimcratßS-'Sürbe

nebft feinem fftegimente gu bett güßen 3Karia Sßerefia’S nieberlcgen

unb feine 2>ienfte. bem größten Siberfacßer berfelben, bem Surfürften

Sari Sllbert Don Saiern, anbieten. 3)iefe §attbIungSmeife cßaraf*

terifirt ben ©rafen Dott Secfenborff beffer, als afle übrigen 9tad)*

ridßten, bie mir über ißn befißen, benn menn er ein ebler 3Rann
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gcmefen wäre, fo hätte er feine Befreierin unmöglich im llnglüde Der*

taffen fönnen, er hätte nießt gegen, fonbern für biefetbc fein Scßmert

Sieben müffen.

$er SlbfaH Scdenborff’S üon Oeftcrreid) üerfeßlte niefit,

feine Stüdroirfung auf bie inilitärifcficn Bcrbältniffc ber BcicßSfcftung

BßilippSburg, melcfie in Ermangelung eines SteicßSobcrßaupteS gleicfifant

herrenlos mar, auSguiibcn. 2>iefclbc batte, als bem gangen Reiche

angefiörig, bei einem Stricge ber SHeiefiöftänbe unter ftcfi, eigentlfefi

ftrenge neutral bleiben foUcn; allein Sedeuborff forgte bafiir, baß

biefer immerhin midjtige Bkffenplaß eine feinen fßlanen günftige Stell s

ung einnahm. Er übertrug bie Bigefomnianbantfdjaft auS eigener

BiadjtüoHfommcnbeit bem ibm ergebenen Obrifllieutenant ßüttig,

wogegen bie fiocfiftiftlicfic Regierung entfefiiebene Einfpracße erhob. 2>aS

Ijiefige 21mt unb bie ^fiitippöfunger mürben aufgeforbert, ben Bebtereu

nicht anguerfennen uttb auf feine .fianblungeu fefiarf aufgupaffen. llnfere

SanbSlcnte ließen fieß jebod) bierburefi, beä guten EinoerncbmenS megen,

niefit abbalten, bem ©ouücrneur ein ganges unb bem neuen Bigetom*

manbanten ein halbes guber Bkin gu oerebren. Sie crrciefiten bamit,

baß menigftenS baS läftige Brüdengelb am meißeu Xhor abgefefiafft

mürbe; im llebrigen aber blieb eS mit ben Bebrüdungcn üoit Seiten

ber ©arnifon nidit nur beim Sitten, fonbern mnrbe in ber golge nod)

üiel ärger, Sedeuborff reifte SlnfangS 3uni lT41 nach Baierti ab,

um bafclbft bie SLruppenmacßt feines neuen .fierrn su ergängen unb

gum beoorftebenben Stampfe su organifiren.

Sdjon am 15. Slugnft 1741 mar baS ftilfsbecr, meines ber

Stönig oon Sranfreid) bem Sturfürften üon Bapern gur Eroberung ber

öftreidhifefien Erblaitbe su fenbeii oerfproefien, in 4 Eolonnen bei gort’

louiS über ben Stßein gegangen. Eine biefer Eolonnen traf auf bem

Blarfcße nach Baiern am 20. Sluguft bei Beuborf unb ©raben ein,

wohin fänuntlidje botfiftiftlicfic Slcmter bicSfeitS beS SißeinS nach Biaß*

gäbe beS üon ber frangöfifdjen Regierung mit bem fcfimäfiifcficn unb

obenbeinifeben Streife getroffenen UebereinfomtnenS $afer, fieu, Stroh

unb §olg ju einem febr niebern greife liefern mußten. Unfcrer Stabt

Bntßeil betrug 53 Säde &afcr su 9‘/2 Bruchfaler Simri ober 18

Bortionen gu 1 ©ulben 48 Streuger per Sad, 712 Stationen fieu gu

3% Streuger, 174 Bofen Stroh gu 4*/6 Streuger. Slmtmann 9t e d e r*

mann üon bi« mar ben Gruppen entgegengeritten unb leitete 8 STage

lang bie 3ourage=91blieferung. SDie Bßitippsburger befdjmerten faß

über bie getroffene Stepartition, ba bieSntal nidjt naefi ber fonft üon

üielen 3aßren ßer übließen Bertßeilung gmifeßen Stabt unb 2lmt üer=
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fahren morben fei, monad) bfe ©tabt jemetl? nur ein Drittel bon bem,

©tabt unb Unit jufamtnen getroffen, ^abe liefern müjfen.

Bachbem ftd) bie gransofen mit ben Baiern bereinigt batten,

eroberten fie unter ber perfönlidjen Einführung bei Surfürfteit Sari
Silber t faft ganj Oberöftreidj, mäljrenb bie Breufjcn in Böhmen
oorbrangen unb bie Oeftreidjer mieberholt beftegten. Slnftatt Söten ju

bebrohen, fielen bie granjofen unb Baiern in Böhmen ein unb er=

oberten bie ©tabt Sißrag, mo ftd) Sari Silber t bie böhmifcpe Sönigl*

frone auffepen .liefe. Derfelbe ging hierauf in Begleitung bei Blar--

fdjaßl Belleille nad) granffurt a. ÜJt., um fi<h bort mit §ilfe

bei franjöftfchen ©influffel all Sari VII. auch pm beutfdjen Saifer

mahlen unb frönen 3U laffen. tpier empfing ©ecfenborff im gebruar

1742 aul ben öättben bei neuen Saiferl bie nämlichen ©hrenfteßen

in ber Elrmee unb im Sabinet, bie er unter Sari VI. begleitet hatte,

©r nannte fidj hiernach: ber Siömifdjen Saiferlichen Sßajeftät roirflicher

geheime Statt), ©eneralfelbntarfcfeaß, fontmanbirenber ©eneral ber

fämmtlichen faiferli<h=cfeurbairifchen unb 2turiliar=Xruppcn, Oberft einel

Stegimentl p gufe, Stitter bei hohen 3ohanniter=, bei meinen Slbler*

unb (Stephanien »Drbenl, bei heiligen römifchen Steidjl ©eneral ber

Saballerie unb ©ouoerneur ju BhiliPPSburg.
Bon biefem 3eitpunfte an fonnten bie Oeftreicher nicht mehr im

3meifel fein, roeldje Stoße bie pieftge gejiung in bem gegenmärtigen

Sriege fpielcn foßte. Die bafelbft noch garnifonirenben 3 Sompagnien

bei ©alm’fchen Stegimentl erhielten baher ben Befehl pm Etulmarfdj

nach greiburg, mährenb ber übrige Dheil biefel Stegimentl, fomie

1000 Stefruten bereitl im oerßoffencn 3afere pr Berftärfung ber

Sirnt een an ber Donau, in Statten unb ßujremburg oon hier abgepgen

maren. Die Remter Sifelau uub $ßhüipp 86 urg mußten hierzu

fuhren, Borfpann= unb Steitpferbe gegen etappemnäfeige 3ahlung

fteßen.

©ine michtige grage entftanb nun aber megen ber bon ber

öftreidjifchen Stegicrung begehrten Slullieferung einel grofjen Dheill

ber hiefigen geftuitglartißerie, SJtunition fammt 3ugehör, melche ber

oerftorbene Saifer ptar retcpIDerfaffunglmäfeig hierher geliefert hatte,

bie jebodj nichtlbeftoroeniger öftreichifd)cl ©igentpum maren. ©I be*

fanben ftd) barunter fepr fdjöne broncene ©efthüfcropre, moüon einel

mit Delphinhenfeln, fomie bem Stamenlpge Sari VI. unb ber

Saprelppl 1724 oor einiger 3eit hier aulgegraben mürbe. Sari VH.

oermeigerte bie fteraulgabe mit bem Bcmcrfen, baß hiermegen unb

namentlich megen bei unentbehrlichen ©rfafcel ber auljufolgenben



Kanonen juerft ber SfteidiStag gu befcptiefeen Ijabc. $)amft mar bie

©acpe einfach auf bic lange San! gefdjoben. Seicht einmal bie öftrer

chifche SSebienuugSmannfcpaft liefe man auS ber geftung abgiepen;

bagegen mürben 360 2ßann bon „ffurpfalg", metep’ legiere pep bem

Sunb gegen Deftretcp angefeploßen hatte, nebft bem neugemorbenen

fftegimente „©ccfenborfi" gur Scmacpung beS piepgen $lapeS herein*

fommanbirt.

3>ie fterrlicpfeit beS SlaiferS Äar l VII. unb bie glütfliepen £age

feines Oberbefehlshabers bauerten iubeffen nicht lange. 3JI a r i a

arberefia, toeldje naep meufcplicper Berechnung aßerbingS berloren

fdjicn, bertraute näcpft ®ott auf ihr gutes Stecht unb auf bie ßiebe

ihres SJoIfeS. Stachbem fte ihren ©emapl, ben $ergog grang bon

ßotpringen, als Hßitregenten in ben öftreiepifepen ©rbtanben aitgenom*

men unb nadjbent Pe ftep felbcr im 3uni 1741 al§ Königin bon Un*

garn patte frönen taffen, ßücptete pe mit ihrem uumünbigen ©opne,

bem nachmaligen ftaifer 3ofepfe II., in ben ©cpup ber Ungarn.
Siefe poeppergige Station erhob ßcp hierauf bcfamttlicp mie ein 3Jlann

für ihre bon aßen ©eiten bebrängte, fepöne unb eble Königin. Slber

nicht nur in Ungarn unb bei ben babon abhängigen SRotpmflnteln,

Banburen unb Kroaten, fonbern audj in Deftreicp unb Xprol ermeefte

SDIaria STpcrefia einen mapren ©türm ber Begeiferung für ihre gerechte

©adje. ©in neues reguläres §ecr unter bem ©omntanbo beS gelb*

marfcpaßS ipeoenpüller unb furchtbare ©eptaeptpaufen milber

Sölfer unter ihren güprern ÜJlengel, £renf, Bärenflau zc. 2c.

trieben bie grangofen unb Baiern auS Defreicp unb Böpmen unb

patten bereits im 2ßärg 1742 patb Baiern überfepmemmt. Ser ftaifer

iiarl VII. flüchtete bon ßßüncpen naep granffurt. Stocp gröfeer

maren bie ©rfolge ber Deftreicper uitb Ungarn, als ber ßegreiepe ffönig

ooit ^reufeen burep ben Breslauer grieben, begicpungSmcife burep

bic Abtretung bon Scpleftcn im Quni 1742 gur ©infteßung ber geinb*

feligfeiten beftimmt morben mar unb ©nglanb ber öftreiepifepen

©aepe ßcp marm angenommen patte. Sie grangofen unb ipr ©cpup*

ling, ber neue beutfepe ftaifer, gerietpen jepi in eine fepr bebenflidje

ßage. Sßaprenb nämlicp bic Deftreicper unter ißring ftarl bon ßotp*

ringen, bem ©cpmager Üftaria Sperepa’S, in Baiern gortfepritte maep*

ten, beßegte baS auS ben Sßieberlanben peranrüefenbe, bon bem Sfönig

©eorg II. felbft geführte ertglifcpc ©ilfSpeer ben üJtarfcpaß Sßoail*

leS, melcper mit einer gmeiten frangöPftpeu 3lrmee naep Seutfcplanb

gefepieft mürbe, bei Slfcpaffenburg am 27. 3uni 1743.
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Stin gleichen Doge erföetlte ber Sfaifer 9tngeff<$t§ ber für fön

fo feßr unglüdlicßen G^reigniffe feinem Diplomaten unb Cberfelbßerra

Sedenborff ben Sefeßl, jtfö mit bcn gelbherren ber Königin Don

Ungarn um jeben ^rei§ ju Dergleichen unb einen SBaffenftiUftanb ßer=

beigufüßren. Der hierauf gwifdjen Shebenbüller unb Sedenborff
gu «Rieberfcßönfelb abgefeßtoffene Sergleicß ging ber &auptfa<he nach

baßin, baß ber Sfaifcr Sari VII. unb feine Druppen für bie Dauer

beS SfriegeS neutral bleiben unb bie ßeßteren bis gum griebenSfcßluffe

unangefochten auf neutralem fReicßSboben gelagert ober einquartiert

»erben foHten. DaS eroberte Saiern Derbleibc Dorerft im Sefiße ber

flönigin mit SluSnabme ber geftung Qngolftabt u. f. ». SD?it biefent

SBergleiföe »ar eS übrigens »eher Don ber einen, noch Don ber anberen

Seite reblicß gemeint. Gr Derfdjaffte bem Haifer Dor berftanb «Ruße

unb 3eit gur SBieberßerftelluug feiner Streitfräfie unb SÄnfnüpfung

weiterer Sünbniffe, ben Oeftreidjern aber mehrere baierifföe geftungen,

bie fonft mfföfam hätten erobert toerben müffen. 3ubeffen begog

Sedenborff mit feinen DruppeU, etwa 12,000 9Jlann, »irflifö ein

ßager auf neutralem Gebiete im fföwäbifföen Greife unb blieb bafelbft

ben gangen Sommer über als müßiger 3l*iföauer beS Krieges unbe=

heiligt ftehen. Sßrinj Start bagegen erhielt jeßt freie §anb in feinen

Unternehmungen gegen bie grangofen. Gr brach am 7. 3ult auS

Saiern auf unb jagte betifelben unaufhörlich bis au ben ÜRßein nach.

SSJerfen wir unterbeffen einen Slid auf ^hiftppäDurg.

Die Druppenföeile, Welche Sedenborff nach hem 2lbguge ber

Oeftreidjer in unfere geftung gelegt hatte, waren bafelbft feine will*

fommenen (Säfte, weil fie fifö non Anfang an fehr fcßledjt angelaffen.

Das 1742 einmarfchirte «Regiment „Sedenborff" beftanb auS lauter

unbiSgiplinirten, unbänbigeu «Reimten. Diefelbeu fingen auf äRidjaelt

einen Dumult an, brohten mit Sßlünberung unb Derfcßten babureß bie

gange Stabt in Slngft unb Sdjreden. Die reguläre (Sarnifon , be*

ftehenb auS ben obengenannten 365 2Ranu finrpffilger, ferner auS bem

fräitfifcßen Kontingent unb 1 SataiHon beS furbairifchen Sring Gle*

menS’fdjen ^Regiments unter bem Cbriftwachtmeifter (Sraf Drauncr
war ben SRebellen nicht gewachten. GS mußten baßer gum Schüße ber

Stabt 200 3Jlann ßanbmilig auS bem hiefigeu unb 396 «Diann aus

bem ftißlauer 9Imt aufgeboten werben, welche bie hiefigen Soften Der*

ftärfen unb Drbnung fföaffcn halfen. Die Ginlagerung biefer bewaff*

neten Säuern unb beren Setpffegung auf Stabtfoften bauerte Dom 1.

bis 13. Oftober. Sednborff ließ fein wiberfpenftigeS Regiment noch



öor Sfblauf beS 3abreS 1742 nuSmavfdjtren, bagegen baS ©lentenS’*

fd)e Bataillon bebeutenb üerftärfen.

Bereits im 3uli 1741 batte ber Dbriftlieutenant ßnttig als

Bigefomtnanbant bie Burger aufgeforbert, angugebett, waS ein 3eber

an bie öormatS faifertidjen (öftreicf)ifcben) basier in ©arnifott liegenbcn

Gruppen bom ßieutenant an bis gum gemeinen Sßann gu forbern habe,

bamit bieS bor bem BuSmarfche berichtigt werben !5nne. ©r fnfipfte

baratt gleichseitig bie Berwarnung, bah Biemanb ben Solbaten weiter

©tmaS borgen foHe, ba man in 3ufunft feine beSfaHfige Slage mehr

annelimen, bfelweniger ben Klägern gur 3uhlung berhelfen werbe. 2)ie

meiftcn ©djulben hatte übrigens ber friinfifdje .ftauptntann Bhilipp

Freiherr bon Bibra, welker auf Betreiben feiner ©läubiger Stabt»

arreft erhielt unb mit bem 1742 abfommanbirten frftnfifchen SfreiS«

fontingeut nicht auStnarfchiren burfte. ©inftamerab beSfelben, tpaupt»

mann bon Bett he im genafe eines befferett BufS unb gewann baburd)

eine bermßgliche Oteftge BürgerStodjter gur ©he. ©in SBonfteur be

Bouie aber, wabrfdjeinlicb bom frangöfifchen ftilfSljeer, ber fidj für

einen faiferlichen Dffigier auSgab, befchminbelte bett SDradjenwirth um
59 ©ulben 38 Sfreuger für ©peifen unb ©etränfe unter bem Bor-

geben, bah ber ftommanbant gut bafür fei. 2)er ßcfctere wollte ieboth

BidjtS babon wiffen unb fo fant ber SQSirth um fein Selb, weil bie

©eridjtSbarfeit, unter welker ber ©djulbner ftanb, nicht auSfinbig gu

machen mar.

Die unmittelbaren Bachfolger Süttig’S in ber Bigefommanbant»

fchaft trugen ebenfalls frangöflfche Barnen, fo ber Dbrifttieutenant be

Billier, ber Dberft ©omtc b’@nbie, ber Cbrift Budjafat, ber

Obriftlieutenant be ©ler ambaut, welche in ben 3aljren 1742 unb

1743 nebft bem Dbriffmadjtmeifter bon 3 * 0 g ein berBeilje nach ben

Oberbefehl in unferer $eftung führten. 2Bir würben biefelbett in ber

Xbat für ^ratigofen im Bietifte Sfarl’S VII. gehalten hüben, wenn

fte nicht fehr gut 25eutf<h berftanben hätten. BIS g. B. ber Obrift

b’©nbic ben ftommanbeur beS ©IemenS’fd)en BegimentS, ©enerat©raf

bon Dettingen, bei bem BathSherrn Reifer einquartieren wollte unb

ber ßefctere ftch bagegen mit bem Bemerfen entfchulbigte, bah er fchon

gwei Offiziere im ßogiS hübe, fuhr ihn b’©nbie mit erhobenem ©toefe

an: „§alt’ mir Bein Btaul, 2>u Sfanaiüe, ober ich Wage $>i<h/ bis

genug ift." 2>aS mar gewih fein {Jrangöftfth ? Bber nicht nur bie

Bertolt, fottbern auch baS ©igenthum unferer Bürger mihachtete biefer

©ommanbant, inbent er ber ©emeinbe einen gangen HBaibftrich am

Strummetrrain gu feinem ©ebraudje hintoegnehmen lieh. Bo<h ärger



trieben eS feine ©oßegeit, bet Dbriftlieutenant »on ©lerambaut »otti

$ring ©lewenS’fcfjen Sßegiment nxb ber Obriftwacötmctftcr »on 3eggeiu

Dom Regiment ^rcißing. Siefc fcöten unter bent Sormanbe ber ®e=

faljr für bie bieftge gefturg beim Anrücfen ber ungarifcßen unb eng*

Iifebeit Armeen fürs »or ber öeuernte ba§ gange lleberfcßmemmungS*

gebiet be$ ^ta^eö mit bem größten Sbeile ber bürgerlichen Siefen

unb grucßtfelber unter Saffer, obgleid) fie fo gut mie bie S
-Pbilipps=

burger mußten, ,baß gufolgc ber ©onbention »on 9tieberfcßönfelb bie

ßiefige ©arnifon meber angegriffen mürbe, nod) angreifen bnrfte. Audi

ließen fie, guui beften öemeife, baß e» bei ihren Saßnahuten lebigtid)

auf eine ©ßifane ber öürgerfdjaft abgefeßen fei, bie inneren ftefiungS*

grüben, melcße mit Sraut, Selfcßfortt, 9tep3, Sabaf, $anf unb (Reifte

angebaut unb su ©unften beS ©ouoerneurS »erpadjtet mären, öoßftän»

big troden liegen. Sie $biltpl>3burgev manbten ftd) ßierroegen burd)

Skrmitteluug beS bamals bie ^roifeßeuregierung füßrenbeu Somfapitel»

an Sari VII. nach Sfoutffimt. Ser Saifer übermieS bie Sache feinem

ipoffriegSralße unb biefer fueßte mit fReffript <k d. granffurt 1. 9to*

»ember bie tpanblungStoeife ber angefcßulbigten ©ommanbanten auf

äße mögliche Art gu befdjönigeu. „Sir haben gmar", ßeißt es barin,

bie de dato 2., 5. unb 15. DftobriS auui eurrentis »on @J». £>od)=

mürben au 3ßre Saiferlidje SOfajeftat crlaffene Sefdpoerbcn, fo biefcl=

ben gegen bie Saiferlicßen in ber 9ieidßSfeftung üßhtlipßöburg einige

geithero angefteßt geroefte 3nterim8lommanbantcn Dbriftlieutenant »on

©Ierambaut unb Dbriftmacßtmcifter »on 3 egge'» wegen »on ißneu be=

feßeßener Ueberfcßmcmmung ber ßocßftiftlicßeu ©runbftütfe in felbiger

©egenb unb anberett ©ingriffen erhalten. Sie nun .spöcßftcrfagte

Saiferliche Sajeftät meit entfernt feßttb, jemanben, roer e§ aueß immer

feße, miber Söißigfeit befeßmeren gu laffen, als haben mir in Befolgung

biefer aßergnäbigften SißenSmcinung ©ingangS ermäßntc Slagen be-

fügten 3nterim$fommanbanten gur äkrantmortung gu fontmunigiren

oßnermanglet, mobeß mir e» nießt bemenben laffen, fonbern haben fo=

gar bie fümmtlicßen Afta mit beigefdjloffcner SSerantmortuug ber 3n*

terimSfommanbanten bem fatferlicßen gelbntarfcßaß ©rafeu ». ©edcu*

borff gugefertigt unb beffen ©utaeßten »on ©ouoernemcntS megen

abgeforbert. Sie Umbftünbe, fo nun mit ben angebrachten öefeßmer*

ben »erfnüpfet, feßeinen uns noeß gur 3eit fo befeßaffen gu feßn, baß

mir bie 3nterimSfommanbanten in ißrer ßiebeß begeugten Aufführung

nießt fonberlicß fcßulbig erfinben fönnen. Sit ber »on bem Dbrift*

madjtmeifter »on 3£ggein bei Anrüdung gmeier Armeen »orgenommenen

3nunbation feßnb mir gum Voraus übergeuget, baß 3ßro ®od)mürben
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bie fRothwenbigfeit Bon felbften einfchen werben, tucfc^e bet) fo befdjaf»

fcneit Umbftänben btn bamaligen SnterimSfommanbantcn berechtiget,

gur Sorbanung ber bamatS gu beforgen gewefenen ©Jefahr bie umlie*

genben ©Irünbe altem tpetfommen nach unter SCBafTer gu fefcen, itnb

babuvch ftch foroohl toieber alle unbermuthete SfUfäffe ftdjer gu fteffen,

als bet) aHevhöchft ffaiferlidjcn 3ftajeftät unb bem gefambten römifdjen

91 eich aufjcr aller Verantwortung gu fefcen. 3u Wünfdjen wäre, bafj

bie baftgen Bürger ftatt fothaner Befdjwerben, nicht Bielmchr gu un«

wiebcrbringlichem Schaben berührter SRcidjSfeftung eigenmächtig ©rflben

auswürfen unb hierbnrch ben SRoraft gu ihrem Stufen abgapftctt, ein»

folglich oftermähnte Heftung ihrer großen Starfe, fo befannterbiitgen

hierin mehrentbcils befteht, beraubten 2c." ©in weiterer Befdjwerbe*

punft ber VhilippSburger über bie Slnhüufuttg ber fogettannten

®aruifonS=Schut5Bermoubten in hiefiger Stabt mürbe gänglidj mifjoer*

ftanben ober mit abjichtlicber Verbreitung fo auSgelegt, als mürbe

man bie SluSWeifnng jenes ©eftnbelS, baS bodj feit lange als bie gröjjte

iiaft betrachtet mürbe, gar nicht gerne fehen. Das hoffriegSräthli^e

fReffript fährt nämlich fort : ,,©S ift eine mehr beim offenbare Sa<fj,

bah ficb gu allen 3citeu in oftermähnter geftung VhiliPPSburg
oerfchiebette (iebcrlicpe SSeibSperfoneu aufgcholten, welche ba nicht nur

allein nebfl ©rregmtg Bieter Söalgereieit bie faiferlichen Solbaten gu

grofjem 9tacf)tbeil beS höchften sperren DienfteS mit oermerflichen

firanlhciten angeftccfet, fonbern roohl gar, wie oietfältig gefcheljen, gu

bem fo nteincibig, als ftarf itberhaitb genommenen SluSreifjen oerleitet,

bei meid) fo befdjaffenen Umbftänben mir nicht wohl abfehett förnten,

bah biefem Vbrgattg gu gotge einem ©ommanbanten allba foffe gur

£aft gefdirieben werben, wenn er berlep lieberlicheS unb gu allem Um
heil aitlafegebenbes SBeibergefiubel oon ©ontmanbo wegen ohne ffieitereS

aus ber Veftung jagen lüffet." Unfer Stabtrath wiberlegte in einer

©iugabc an bie hodjftiftliche ^Regierung bie ©egenbefdjulbigungen beg

faiferlichen §offriegSratljS Vuuft für Vuuft; affein bas Verhältnis

gmifchen ©tornifon unb Vürgerfdjaft mürbe erft bann wieber etwas

leiblicher, als bie iießtere am Sdjluffe bes 3ahre8 1743 ihre Sefchwer*

ben bem Öouocmeur Sccfcnborff in Begleitung Pon 11 ßhnt 10

Viertel 1738er ©IcbirgSwcin, mobon baS guber 300 (Bulben foftctc,

Borgetragen hatte.

2BaS nun ben ferneren Verlauf bes öflreichifdjeu ©rbfolgefriegS

anbelangt, fo trafen Anfangs 3uli 1743 bie erfteu Bor ben Ungarn

fliehcnbcn #eerfäulen ber grangofen in unfercr @egenb ein. Die

hochftiftlidjc Regierung hatte ihre Untertanen bereits aufgeforbert.
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Borfeßrungen gegen bie frangöftfcßen BiarobeurS gu treffen. Berittene

Batrouißen faßten ficifeig bie Straßen beauffiefetigen unb bei 2Baßr»

neßmuug größerer Raufen ©turnt läuten, barnit fttfe bie Sinrooßner

ber Orte gegen Baub unb Bfünbetung gur SBeßre fefeen fönnten. 3)ie

babei arretirten ©olbaten, faßten übrigens nießt fdjledjt bebanbelt unb

traftirt, fonbern bem näcfeftcn frangöfifeßen Sommanbo abgeliefcrt

»erben.

@8 iß hier gu bemerfeu, baß ber gürftbifeßof öon ©peier bei

SluSbrutß be§ Krieges ftdj unb fein fianb für neutral erflärt batte,

»aS feboeß bie Untertanen Dor Bebrüctungen öon aßen Seiten nießt

fdßüßen fonnte. 3)ie retirirenben grangofen requirirten gouragc unb

eine Blenge großnbfußren, Borfpann» unb Beitpferbe. 2>aS Statt

Bßilipp^burg aßeitt batte in Iefcterer Begießung einen gorberungS»

gettel öon 3384 ©ulben 20 Äreuger. $art »erfolgt unb bebrängt oon

ber leiefeten Beiterei ber öftreicßifdßcu Slrntee, »elcße in brei Solonnen

anmarfdfirte, gelangten bie grangofen naeß großen Berluften über ben

Bßein gurücf, »o fie fttß erft unter bent@cßuße ißrer geftungen San»

bau unb ©traßburg »ieber famtneln fonnten.

$nt 4. guli ließ ba§ ßieftge ?lmt befannt maeßen, baß am 5.

bie Stoantgarbe ber britten Solenne Sfönigließ llngarifdßer £rup=

pen unb tagSbarauf bie Solonnc felbft in Untergrombad) anfomtnen

unb bort bis gum 30. guli fteßen bleiben »erbe unb »eil befagte

Gruppen »eber SJiagagine noeß Bädereien mit fttfe führten, fo hätten

bie ßodjftiftlidjen Untertanen bieSfeitS be§ BßeinS eine beftimmte

Quantität $afer, ,§eu, ©troß, .§olg unb Brob beigufdjaffen , »oöon

Stabt unb 3lmt B^ilippSburg 3520 Bortionen £afer ?u '/* ©iutri

Brudßfaler Biaaß, 4415 Bortionen §eu gu 10 Bfunb, 980 Bofen

©troß unb 32
'/j SKafter §olg fofort unb 5189 Bortionen Brob gu

2 BfunP am 29. guli in baS Säger bafelbft abliefern foßten. Unferer

Stabt Bntßeil hieran betrug 1489 Bortionen .§eu, 1174 Bortionen

§afer, 326 Bofen ©troß, 10*/3 Sllafter &olg unb 1719 Bortionen

Brob. SEßegen Siürge ber 3^t »aren biefe Quantitäten nießt fogleicß

Don ben Bürgern in Batura beigubringen, »eßßalb man befeßloß,

foleßc fo gut eS eben ginge, angufanfen unb bie Äauffumme auS ber

Dom ungarifeßen Sommiffariat gugefagten Baargaßluug gu tilgen, ben

etwaigen Bleßrbetrag aber ttaeß bem ©cßaßungSfuße umgulegen. 3>ie

gotirage »urbe fobann öon Sieferanten befovgt, »aßrenb bie Brob»

Portionen ßier gebaefen unb mit ßieftgen gußren in’S ungarifeße Sag

naeß ©rombad) abgefüßrt »urben. Bucß an bie englifeße Brmee
bei ©peier »urben öon öerfeßiebenen ßicfigeit Bürgern Zulieferungen
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gegen 33egaI)Iung gemacht. 35fefen 9tequifltionen bet Oeftreicber unb

ihrer SBcrbünbeten legte bie ^tefige faiferlicbe ©arittfon uiefet baS ge*

ringfte £mtbcrnife in ben 2Beg, ebenfowenig würbe bie fiebere üon

beit ©rfteren behcHtgt.

ffiäbrcnb nun bie oftreiefeifefeen Kolonnen bei ©rombaefe, 3>urladj

unb ©ttlingen lagerten, begaben ftdj beren ph«r> ber ftergog Sari
»on ßotferingen unb ber ©enerat SbeücnbüIIcV/ in ba§ ßager beS

SfönigS »an ©nglanb nadj §anau gur SBerabrebung gemeinfatner

Operationen gegen bie ^rnnjofen. 3flan einigte ftdjbahin, ben foeben

»on bem englifefeen §ilf5l)eerc beftegten unb über ben SR^ein nadj

Speier unb ßanbau gurücfweicbcnben 3JJarf<balI 9?oaiIIcS gwifdjen

gwei Treffen 3U bringen, inbem bie etiglifdje SIrmee bet ÜPtaing unb bie

öftreidjifdje in unferer ©egenb ober weiter oben über ben Strom fefeen

follte, um bann genieinfam gegen ben geinb Por3ubringen. 3)ie eng*

lifefee SIrmee bewerfftelligtc wfrflicfe ifjren Uebergang unb rücfte bis

Speier oor; allein bie- Deftreidjcr fonnten feinen UcbergangSpunft

finben, weil man ben grangofen 3cit gelaffen , baS linfe Sipeinufer

gu üerfefeattgen uttb alle feften 5ßlafee bafelbft 30 beferen. $ie9tei<bS*

feftung ißfeilippSburq, bie iefet gute SDienfte ftätte leiften fßnnen,

toav als neutraler 23obeit ben Deftreicfeern teiber ungugänglidj unb bie

fteftung Brei fach nnglücflidjcrweife oor beginn be§ SricgeS cüa*

fuirt worben. Somit enbete ber glorreich begonnene ffelbgug ohne ben

gehofften ©rfolg einer S3efiegung ber grangofen in ihrem eigenen ßanbe.

Sßring Sari gog eine 5ßoftirung am Oberrhein unter bem Kom*
manbo beS ©eneralS üon Serlidjingett unb »erlegte ben fReft feines

.^eereS nach SSorberoftreid) unb Saiern in bie SSinterquartiere , bie

englifdje SIrmee gog nach föollanb ab.

3ur 3cit als bie ßefctere noch bei Speier lagerte, begab ftd) ber

Sönig üon ©rofebritannien eines lageS über ben SR^cin herüber,

um eine Sßromenabe gu machen. Sein Begleiter, ber §ergog üon

Sumberlattb, näherte fid) bei biefer (Gelegenheit ber hiefigen feftung

unb untergog beren SBerfe, ohne in bie Stabt 3U gehen, einer ein*

gehenben Beftcbtigung üon aufeen. Sobalb ber Sommanbant fjieüon

sRadjridjt erhielt, liefe er ben englifefeen Bringen mit einer breifachen

©eftbüfecSfalüe begrüfeen. SIus biefem Vorgänge, fornie aus ber Schon*

ung, welche bem Blafee in biefer Kampagne üon ben Deftreidjern unb

ihren Sfßiirten gu Xfy'd würbe, geht bie Unwahrheit ber oben citirten

Sleufeerungen beS faiferlichen tpoffriegSrathS über bie Botfewenbigfeit

ber bahier angeorbneten fcfeäblidjen 3nunbation 3ttr ©enüge herüor.
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XLIII. ^aptfcf.

35te gWeite |>alfte beS öftreif^ifd^en ©rbfolßefricßeä, tiou

1744 bi« 1748.

Sectenborff, gufolge bcr Sonbentiou oon fRieberfdjönfclb mit

feiner Slrntce gur Untbütigfeit ücrbanunt, benüßte
'
feine freie 3fit 3»

biptomatifdjeu lluterbanbtungen mit bcn Jeinben ber Königin äßaria

rcfia, ingbefonbere mit betn Könige Don Sßreufjen. Kr nevtbeilte

fobami mit 9tnbrud) beg Spätjabrg feine £rnppeu in bie neutraten

©ebiete beg frnnfifd^en, fcbwäbifdjen, ober* unb niebevr&einifdjeu Krcifeg,

in bie bairifdjen 5ßtäße Sonauwörtb unb Botbenberg, fowic in bie

9teid)gfeftungen Ke bl unb BhitippSburg. 2>aburcb üenncbrte ftd)

bie btefige Bejahung gang außerorbentlidj, benn cg tarnen nicht nur

einige 3nfantcrie=8ftegimcnter bingu, fonbern auch 6 Kompagnien fai*

ferlidje $ufaren, jebe 80 äftaun nnb 30 big 40 Sßferbe ftarf unter

bem Sommanbo beg £>briftmad)tmeifterg oon lebten. $ic .<pufareit

marfd)irten am 22. SJegember herein unb würben in beit Kaferncn, bie

Bferbe aber in einem biegu eigeng bergeridjteten Statte untcrgebracbt.

JOfftgiere unb Unteroffiziere erhielten Ouartier in ber Stabt. Sie

batten nach Kaifevlicber Btajeftät Intention Dbbadj, §013 unb Sicht

unentgeltich angufpredjeu, bagegen für bie 5)Jferbcportiou nach bem

oberrbeinifdjen Kretgfuße 15, begm. 20 Kreuger gu begabten. 2>ie Bür*

ger würben ermahnt, ben £ufaren 9lid)tg 3U borgen, fid) freunbtid) gu

benehmen unb in feine 3®nfereien mit ihnen eingutaffen.

2>ie fcbtecbte Borforge für Bequartierung unb SBerpftegung er«

geugtc unter ben babier angebäuftcn Gruppen atgbatb ben größten

9totbftanb. Kg mangelte inSbefonbere an Sourage unb an Brennbotg.

2)er Bigefommanbant Dbrift Sucßafat beftagtc fid) bitter gegen ben

bieftgen Stmtmann Biebger, baß bcr gemeine ÜDiann nicht einmal

mit Betten berfehen fei, ja faum fo Diel Stroh habe, um barauf

liegen gu fönnctt unb bei bem großen §olgmangel wiffe er

ficß nicht anberg gu geifert , atg unter orbentticbem Kommanbo

ber Unteroffigierc gum nötigen §au«branb aug ben nädjftgetegencn

^errfchaftg« unb Stabtwatbungen Brennmaterial abboten gu taffen;

eg füllte jebod) nur am Bobeit tiegenbeg $olg genommen nnb jeber

Kjceß babei üermieben werben. 2>er faiferticbe ftauptmann ®raf

X raun er öont Bring Kfetncng’fdjen Regiment, wetcher mit feinem

Sieutenant unb Ouavtiermeiftcr eine Sorte ang bem fterrfcbaftgmatb
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gcfreöclt batte, mufetc fo!rf>c auf Sefefit be§ Oötiften beim bieftgen

21mt begabien. 31m SBenigftcu waren bie föufaren int 3aum gu ballen.

Siefelbe gingen fCbaarenweife auf Staub aus, ftc ftablen £>eu, föolg,

e ©änfe, ©nten, £tibiicr, unb was fte befamcn aus beu 23iirgerwobnungen.

©oldjeni Unfug 31t fteuern, liefe ber ©ontmanbaut befannt machen, bafe

Stiemanb bei Stacht ofene ßid)t auf ber ©trafec geben bfirfe unb bafe

bie Ißoften S)efel)I hätten, auf bie Stacfetbiebc gu feuern, ©nblidj liefe

ber gürftbifdjof „aus befonberer Seootion für 3bn> Staiferlidje

Sftajeftät" ber fjicfigcit ©arnifon 100 gtlafier Brcnnfeolg auS bett

©taatswalbungcn gufomtncn, woburdf) ber allgemeinen Stotl) in ©twaS

gcfteucrt würbe.

ÜRittlcrweile batte „6 c d e n b 0 r f f ,
gegen bcn SBiener §of greunb*

fcfeaft unb Neutralität b^udtelnb, bei ^Beginn beS 3al)rcS 1744 bereits

mit granfreid) unb ißreufeen Serabrebungen gu einem neuen ftelbguge

gegen SDiaria Sfeetefia getroffen, granfreid) füllte 8 $cere auf*

ftefien, wooon gwei in bie oftreidjifefeen Stieberlanbc einbredjeu unb baS

britte in 23erbinbuttg mit bcn Maiern unter ©edcitborff auS bem

©Ifafe naefe Seutfcfelanb oorbringcu folltc. Ser Stönig bott $reufeeit

übernahm bie Aufgabe, gu gelegener 3eit in bie öftreidjifefeen ©rblanbe

eingnfaUcn. hierauf famntelten fub bie bairifeben SSölfer im 3lpril

1744 unter bem SSorwaube ber üüaffenübuugen bei §eibelberg unb

begogen, etwa 16,000 2Rann ftarf, ein oerfcfeangteS £ager bei b i l i P P 8«

bürg, wäbrcnb bie grangofen unter bem 3Jtarfcfeall oon ©oignp
bei ©crmerSbeim eintrafen. SiefeS fiager, welches beu gröfeten Sbeil

ber ©emarfungen StbeinSbeim unbStnaubenbeim bebeefte, lehnte

fid) rüdfwärtS an ben fRfeein unb mit ber fronte auf bie ^teftge

geftung, fowie an ben grofeen SWoraft längs beS StrummenrainS.

Ser 3ugang oott Neuborf unb Stufebeim b«t/ uebft einigen anberen

,
fefewaefeen fünften würben burefe eine Steifee fünftlicfecr 33erfcfeangungen

ooUftänbig gebedt. Sie ©emeinben fRbeinSbeim, Sfnaubenbeim unb

IßbUibböburg, namentlich bie beiben ©öfteren, erlitten nidjt nur bureb

baS Slbgraben unb SBiniren ihrer gelber, fonbertt audj burd) fjtlünbern

unb gouragiren einen foloffalen ©djaben, weldjer bei StbcinSbeim auf

27,541 ©ulben, bei flnaubenbeim auf 12,841 ©ulben amtlich feft*

gefteCt würbe. J8on hier ift bloS erwähnt, bafe bie $aiferlid)e Slrntee

unfere Fluren ,„w bcn ©tabtwalb oerbeert habe.

Sie faiferlidj baietifeben ^Regimenter, Welcfee bantalS in ^tefige r

geftung ober in berett unmittelbarer Stäbe lagerten, führten folgenbe

Stamen: ßeibregiment, ißring ©l emenS, ©edenborff, Sßret)*

fing, ^ilbbnrghaufcn, ftofecugollern, SJtinuggi, SRoro»

l
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toHjfb, Srudjfefe, ©ubenuS, derart, üttercp, XaytS.
^romberg, £oInfteiu, 3J?ortaigne, £prtng unb ftran»
gipani. gür bie fd)Iimme SBerfaffung biefer Gruppen fpridjt ber

Umfiattb, bafe auSmciSIid) be? ^teffgcn ®arnifon£*5ßfarrbudh3 bom 3uni

bis gunt Segember 1744 au§ bcn föcihcu berfelben 437 2J?ann hier

geftorbett finb. Siefelbeu tmirbe» bet ber fogenannten Sobtcnfcfeange

in ber 9?äl)e be§ jefeigen Siirchfeof§ beerbigt. 3wr befferen Sebedung

ber ©räber liefe ber Stabtratf) unter 2luffid)t be§ ©cmeinbebitrger*

meifterS adjt Sage lang ©rbc aufführen.

Slm 6. 5D?ai fam Sedcnborff gur Ucbernafeme be8 CbcrbcfefelS

über bic Satferlicfee Hrntce mit feinem ©cucralftabe feier au. Unter

bem ßefcteren befanb fiefe u. 31. audj ber Dbrift S d) m e 1 1 a u, ©ruber

be§ e5elbmarfcf>all§ glcid)en kanten«, meid)’ beibe ©rüber gleich

Sedenborff bie oftereitfeifefeen Sicnfte quittirt hatten unb mobon

ber ©rftcre itt’S baierifefee, ber ßefctere in’£ prcufeifdje §cer eingetreten

mar. Sie ©hittppSburger batten fefeou bor bem ©intreffen iljre§

©ouberneurS gmei SRatbSfjcrren ait’S £>aarbtgebirge abgefanbt, um
guten SGßeiu für benfelben auSgufunbfchaften. Sie Söeinfomintffion

berührte babei 8 ©ulben; ber Stabtratl) aber befefetofe, ben ©ouber*

neur in feinem Ouartier gu befomplimcntiren unb ihm unter 3In*

empfefeluug ber Stabtangelegenheiten •/* Suber beS gefauften 2BeinS

gu bereferen, mobei fidb megen beS geringen ©efdjeufS mit ber Stabt

gegenroärtigem Unbermögen gu entfdjulbigen märe. Sem Neffen unb

Slbfutanten beS ©ouberneurS, ©eneralmajor 3 oh an n Silfeelm
©ottfrieb bon Secfenborff, ber mit feinem Oheim F»icr anfam,

faßten gmei Cbm beS gleichen Sein# offerirt merben, bamit bie Stabt

um fo beffer refommanbirt fei. Sdjon am 27. ßftai erging burdj ben

3nterimSfommanbanten 3ofepfe ffarl bon 21 mann an fämmtlicfee

ßRarfebenter unb frembe §anbelSleute ber ©cfehl, ber Stabt fofort.

ihre Scfeufbigfeiten an Stanb* unb ftaufhauSgelbern gu entrichten.

Secfenborff mar oon bem fcfeledjten 3uftanbe, in meinem er

feine 2Irmee feier antraf, recht unangenehm berührt, ©r mufete als*

batb erfennen, bafe bie grangofen in feiner Söeifc ßuft hatten, ihren

3uficherungen nadjgufommen. ©imnal blieben bie besprochenen Sub*

fibiettgelbcr aus unb gum 2lnberu mar baS bor ©ermerSheim erfd)ie=

neue frangöftfdje §eer feincSmegS bon ber ©efdjaffenheit unb Stärfe,

um mit beffen $ilfe aggrefftb oorgefeen unb etma ©aiern aus ben

tpänben ber Ceftreidhcr gurüderobern gu fönnen. ©r fdfrieb hiermegen

an ben Sfaifer unb bat ihn, feinen Sefjmud unb feine 3uroelen gu

berfaufen ober gu berpfänben, um menigftenS bett Offneren unb

zeo uy UO( ö
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Solbaten bfe rücfftfliibige ßöbnung auSbegablen gu fönnett. 3nbeffen

würbe gtüifdjen bcm faifcrlicfjcn ßager auf bem regten unb bem fran--

göftfcbcit auf bcm linfeit Bljefnufer bie Berbittbutig mittels einer

Brilcfc bergefteßt. Die grangofen famen fleißig herüber, um be=

gügtidj beS Fortgangs ber bieSfeitigen Bcrfcbangungcu mit 9tath unb

Dpat an bie $anb gu geben. Die frangöftfdjcn Sitgenieure wollten

gut befferen Sicherung ber faiferlicfjen ßinien, waprfcbeinlicb bttrep

Snmtbation, bie ftitaubenbeimer Bbcinbämnte abbebeu Iaffen, über

welche BütfficfjtSlofigfeit bie SftbeinSbeimcr unb ftnaubettbeimer ftcb

bitter befepmerben. Blatt erfannte fogleicp, fagt uufer AmtSprotofoß,

baf? biefeS Borbaben ein frangöfifcpeS (Songept gewefen fein muffe.

2Bie bie Dinge nun lagen, fab fi<b Secfenborff gegwnugen,

feine gmeibeutige Botte gegen beit 2Bicner*#of »orerft noch fortgufpielcn.

Dort aber patte man feine urfpri'tnglicbc Abficpt, nämlich bei Beginn

beS gelbgugS mit §iilfe Bon ftranfreieb unb Breufjen bie Jeinbfcligfeiten

wieber aufgunebmen, gang guBerläfftg in ©rfaprung gebracht. Btaria

Dperefta glaubte fiep ^terbureb ber ©onttention Bon Aieberfcpönfelb

ooßftänbig entlebigt. Sie begriff auch ben Bortheil, bem fteinbe gu*

Borgufommen unb befahl bcfibalb ihrem ftelbberrn bcm ©rafen Draun,
ber bis gur Anfunft beS Bringen Starl Bott ßotpringen aus ben

fWieberlanben ben Oberbefehl führte, mit feinem föcere fofort nach

bem ffthein aufgubreeben unb bie ftaiferlicpen Bor ihrer Bereinigung

angugreifen. Drann hotte leiber aßerlei Bebenfen unb Bcrgögerie

bie Ausführung beS erhaltenen Befehls. „3<p fehe aus feinen Be=

riibten," febrieb ihm Btaria Dperefia eigenfjänbig
, „bafe ©r mir

febr angfthaft wegen Breujüen febeint. ©S ift nicht oljne, baf? felbeS

ein gefährlicher fjeinb; ©ott aber wirb weiter helfet, ber bis hierher

geholfen. Die Armee, bie 3pw anoertraut ift, ift biejenige, bie ben

AuSfdßag geben muff. 3U tBÜnfcben Ware gewefen, eS eher ibun gu

fönnen, aßein weil folcbeS nic^t gefebehen, mujj man Bon ber ©egen»

wart profitiren unb fuepen eS eingubringen. Bis §eilbronn aber ift

fobalb als möglich gu fontmen, benn an biefem 5|3often liegt mir AßeS,

unb eS würben bie SSbeen beS Bringen Bon ßotbringeu Bößig berangirt,

wenn bie geinbe uns guborfommett foßten. Darum ift nicht nur ber

Blarfcp fobiel als thunlicb gu befdjlcunigett, foubern auch eine leichte

Borhut BorauSgufchicfeit, fomopl wegen ber Btagagine, als um bem

geinbe guborgufontmen unb biefett Boften gu behaupten, bamit nicht

Wir, fonbern fie bemüht finb, nach unferen 3been gu operireu. SBegen

beS Königs Bon Breufcen laffe ©r fiep gar nicht fümnterit unb benfe

©r nicht an ihn, ba berfelbe mit biefer Armee gar feine ©onnejion
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fiat. ©er Srittg toirb fcfion Big 15. 9Mai, tüte icfi fioffe, Bei ber Slrtnee

fetn. 3cfi müufefite, biefclbe märe Bei .fteilbronn, aufg SGßcnigftc aBer

bie aiiBefofilene SSorfiut. aSerlaffc (Ft fiefi auf ©ott unb laffe @r ftcfi

niefit irre maefiett ober fleinlaut unb Slfleg mirb gut gefien.f'

Stuf biefeg perfönliefie ©rängen ber Königin mürbe enblicfi ©raun
gur Sefefileunigung feineg Niarfcfieg oermoefit. 3n 4 Kolonnen riiefte

bag öftereicfiifefie $eer gegen $eiIBronn üor. Slm 19. 2Rai üfieruafim

bafelfift Sßriitg Sari ben DBerBefefil uitb naefibem am 26. ber ©eneral

öon Serliefiingett mit ben über Sßintcr im Sreiggau gelegenen Ne*

gimentern angefontmen mar, Bracfi bie gange Slrmee am 29. 3Jiai au§

bem fiager Bei .fteilbronn auf unb marfcfiirte über ©cfimeigern unb

©ingfieim naefi SBalborf, üon mo ber ©enerat Särettflau unb ber

©eneral ©raf Nabagbfi gur Nefognoggiruug beg faiferlicfien £agerS

bet fßfiitippgburg big naefi Neuborf unb Sßiefentfial üorgefefioben

mürben, ©ie beiben ftüfirer ber Sorfiut bebeuteten algbalb ben Saifer*

litfien, feine ^atrouiflen mefir aug ifirem ßager gu fcfiicfen, mibrigen*

faßg mau benfelbeu feinbliefi begegnen mürbe, ©effenungeaefitet erfefiien

eine foldje mtb gmar oott giemlicfier ©tärfc Slnfangg 3uni aufjerfialb

ber Scrfefiangungeit, auf melcfic bann bie ungarifefien .§ufaren fofort

einen Slugriff macfiten. ©ie fiieben einige 60 2Jiann ttieber, ttafimen

19 gefangen unb erbeuteten 29 ^ferbe. Sei ber Serfolgung aber,

bie big an bie faiferlicfien ©efiangen fortgefefit mürbe, oerloren bie

Deftereicfier 1 SBaefitmeifier unb 5 ©reuabiere.

©eefenborff fpielte fiiermegen ben ©djmergefränften. 6r

fefirieb bem bringen Sari, bafi biefer Sorfafl, roelcfier fiart an

Sfiitippgburg unb gleicfifam auf bem Soben unb unter ben Sanoncn

biefer ft-eftung fiefi ereignet, bag gange Neiefi angefic, beffen Neutralität

baburefi fefimer oeriefit roorbeit fei, ba bie faiferlicfie Slrmee feit ber

(Fonoention oon Nieberfefiönfelb aße ©fiätlicfifeiten eingefteflt unb fiefi

auefi in ifircr gegenmärtigen ©teßuitg bei SßfiilippSburg uiefit alg

0reinb, fonberit alg greunb gegeigt fiabe. (Fr bat um Slufflärung unb

um SCugmccfifclung ber ©efangenen. 5fking Sari crmicberte: cg fönne

bag ©cfiarmüfiel burefiaug uiefit alg eine ©fiätlicfifeit gegen einen

neutralen Neicfigftanb betrachtet rnerben. ©ie ©acfic gcfic eine faifer*

liefie Patrouille an, bie matt öftreicfiifcfier ©eitS guriiefgetrieben. ©er

#err ©raf filfire über bie faiferlicfien ©ruppen uiefit bag (Fotnntanbo

alg ©ouuerneur üon Philipp^burg, foubern alg faiferlicfier

marfefiaß. ©er Sorgang fei abgenötfiigt unb riefite fiefi gegen

Sfiilippgfiurg unb bie Neicfigneutralität um fo meuiger, alg bie

Sönigin oott Ungarn ifirc gute ©eftnnung für bag Neicfi ftetg in
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Sorten unb Serfen betpätigt habe. Sie Neutralität ber faiferlicpen

Slrmee fönne übrigens burcpauS nid^t niepr al? befiepenb angefepen

»erben, ba fiep bie ßctjtcre nicht nur mit ben öffentlichen ^einben ber

Königin üoit Ungarn, ben grangofen, bereinigt, fonberti auch mit

&ilfe berfelben ihre Pcrfcpangungen bei ppi lippSbur

g

auSgefüprt

hätte, ©r werbe übrigen? ben ungarifchcu Sruppen nicht bie geringfte

©ewalitpal gegen Philippsburg 0j,ev attbere neutrale NeidjSftänbe

geftatten. ©benfo erflärte fiel) ber Priug gur SluSwecpfelung ber ®e=

fangenen bereit.

‘ Sie Oefireidjer hotte« unterbeffen bi? gunt 11. 3uui folgenbe

Stellungen eingenommen: 3u ber ©egeub oou St et fch lagerte unter

©eneral iöärenflau unb betn <3rftrften ©fterhagh ein ©orp? oon

14,000 Sann lang? be? Npeln?. Sciter rücfwärt? ftanben 3 ©orp?

©aoatterte gu 18,000 ÜDtann unb bei Salborf fampirte bie $aupt=

armee in 3 Sreffen. Sille ©enerale befaitben fiep bei ben Sruppen

unter gelten im Olclbe; Sßring $arl allein hotte fein Ouartier in

Salborf. Sie Laft ber älerpftegung lag houptfädjlidj auf bem ©ebiete

be? Sturfürftcn oon ber folg, ben man feine Parteinahme gegen

Oeftreich abfidjtlicp wollte fühlen laffeu. Sa? Sjjocpftift Speier Der*

gütete übrigens ber furpfälgifcpcrt ©eneralfaffe für bie Namen? ber

hocpftiftlicpen Unterthanen im Srurljein gelieferte gourage Vs nach

Nbgug helfen, wa? oom föniglichcn ungarifdjen ©ommiffariat baüon

bereit? begahlt worben, mit 6000 ©ulben.

Sobalb ©eneral NabaSbp oon Siefenthal au? feinem D6er=

felbherrn gemelbet, baff bie Stellung ber SBaiern bei Philippsburg

uneinnehmbar fei, gab biefer feinen Plan auf unb baepte nunmehr

nur noch baran, ben Npein gn überfepreiten unb bie grangofen in

©Ifaff unb Lothringen angugreifen. Um ipre ©egner begüglicp be?

UebergangSpunfte? gu täufepen, unternahmen nun bie Deftreicper eine

Neipe oon HRfirfdjen, ©egenmärfdjen unb Scheinübergängen, baff e? ben

grangofen angft unb bange warb. Ser NtarfdjaH ©oignp erfuepte ben

©rafen oon Seelen borff bringenb, fein Lager auf bem rechten

Npcinufer gn oerlaffen unb bie frattgöfifdje Slrmce auf bem tinfen gu

berührten. Secfenborff aber wollte feinen Poften bei Philipp?*
bürg niept aufgeben, Weil er bort am befteu im Stanbe War, ba?

©orp? be? ©rafen Naba?bp, welche? jefct bei ©raben ftanb, gu

beobachten unb ben Deftreicpern bie Subfifteng gu erfepweren. 6?

beburfte eine? auSbrüctticpcn Sefepl? be? StaiferS, um ipn gu bewegen,

baff er gur SSerftärfung ber grangofen über ben Npein ging. Samit

war aber ben Deftreicpern ber größte Sienft erwiefen; benn fowie ber
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5ßring öon ßotljr fn gen itfd^t mehr burd) Secfenborff’8 3Tnttte fn

feiefiger ©egenb gefjinbert würbe, liefe er, wäfjrenb bie grangofett bei

Oppenheim, 2Borm8 unb fDtaing bie Ufer hüteten, feine 2)ioifionen in

©ilmärfcfeen na<fe Sdjröcf aufDreien, wo bereite ba§ nöthige örücfen»

gerättje aufgefahren war unb wo bann ber fcauptübergang üom 1. bi§

3. guli ofene allen Unfall oor ficfe ging. 2)er Oberft £renf bom

©orp2 be$ ©rafen 9taba§bfe war ber crftc, welcher mit leinen

Sßanbnren auf bem linlen iR^ernufer erfdjien. ©r griff fofort bie

bairifffeen SBorpoften au, warf fie gurücf unb 3erfprengte ba§ gange

SteiterlorpS , Welcfeeä Sccfenborff bafelbft unter bem bairifffeen

©eneral 2 e Stofe aufgefteßt hatte.

©inige SBocfeen oorher hatte Setfenborff bem ©eneral

StabaSbfe melben laffen, bafe er wegen Uebergabe ber öftreiefeifefeen

©rängfeftung SJtenin in beit Sticbcrlanben an bie graugofen SSiftoria

werbe fefeiefeen laffen, man möge ftife befehalb in ben öftretcfeifchen

fßoftirangen nicht beunruhigen; nun aber fertigte StabaSbfe att

Sccfenborff einen Trompeter ab mit bem Skrmelben, ei möchte

fiffe ber £err ©raf nicht alteriren, wenn er (Stabaibfe) jefet ebenfalls

fßiftoria fefeiefeen taffe, ba er ofene mefer als 1 SJfann gu berlieren, ben

Stfeein paffiret unb feit ber 3*it einige faiferlicfee Siegimenter gu

©raube geritfetet hätte. 9tm 3. guli war ba8 gange Iinfe Stfeeinufer

gegenüber bon ©dferöcf in ber ©crnalt ber Deftreiffeer. 2>iefe eroberten

im ginge Cauterburg, SBeiffetiburg, ©Ifafegabern uitb marfefeirten muthig

auf Strafeburg loS, bie geinbe überall bor fiefe feertreibenb. ©ang

©Ifafe unb ein £I)etl bon ßothringeu würben in (Kontribution gefefet

unb ben grangofen, bie feit bem 30jäferigen Kriege ihre §eere ftets

auf beuifefeem 33oben mäfteten unb baS beutfffee ©elb aufeer 2anb

fcfeleppten, enbliffe einmal ©leicfeeS mit ©leiffeem bergolten. SBir

mfiffeu nun einen Slugenblid gu unferen 2anb8lcutcu nad) fPhilibfe^*

bürg gurüdfeferen.

Beim Slnnäfeern ber öftreiefeifefeen Strmee würben niefet nur wieber

alle Scfeleufeen gur gnunbation gegogeu, fonbern aud) bie geftuugStfeore

boßftänbig gugefperrt. S)iefe Spiegelfechterei braffete ben feieftgen

©inwofeuern gleich ber unfinnigen Ueberfcfewemmung grofeen Scfeaben,

weil fie in golge beffen ifere gelber niefet bebauen unb ©ingeltie in

©efdjäften abwefeube niefet mefer naefe Jpaufc fotnmen fomtten. Selbft

ber ©emeinbSbürgcrmeifter war einmal mit einem J^feeile ber Bürger*

fefeaft 0 £age lang auSgcfperrt, wobei auf Stecfenung ber ©emcinbe

18 ©ulben oergefert Würben, ©rft im guli, naifebem bie Oeftreicfeer

ihren Stfeeiiuibergang bewerfftelligt unb bie Staiferlicfeen ifer bieSfeitigeS

Säger aufgehoben hatten, geftattete ©eefeuborff, an welchen ber
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Stabtratb Deputation auf Deputation nach ©ermerSbeim fcbicfte, toieber

bie Oeffnung ber Dbore. Die Bürger foflten gur Befteßung ihrer

gelber ein- unb auSgelaffcn werben, jebod) ohne ©rlaubniß beS

©ommanbanten feine Briefe mit fi<b fuhren.

Der in ber geftung gurüdtgebaltenc öftcreidiifcpe ©tücffjanptmann

gobann goadjim geller batte nämlich am 7. guli bem Bringen

Karl burd) einen biefigen Bürger ein (Schreiben gugebeit laffen, worin

er mittbeilte, baß man nicht nur bou ber öftreidbifeben Artillerie eine

Anzahl Stüde, nebft Munition unb gagebör aug ber Königin Borratb

auf bie geftungSwerfe toiber Sißen ber Bcwgbebienten habe »erbringen,

fonbern auch ben ßepteren oerbieten laffen, auf bie Säße unb in bie

3eugbäufer 3U geben. 3Jfan ball« ihn unb bie öftreiebifdjen ©ouftabler

toie Kriegsgefangene in ber neutralen SieidjSfeftung. Sie bürften

Weber aus ber Stabt geben, noch an gentanben fd)reiben unb aße

Borjießungeit unb Befcbwerben bagegen feien fruchtlos, ßliaria

Dberefia benuhte biefe Atittbeilung gu einem ©ircular*3teffript an

ihre auswärtigen ©efanbten. Sie geigte barin, wie ber Kurfürft oou

Baiern (fie nannte .Karl VII. niemals Kaifer) gängltd) Don granf=

reich abbänge unb wie er gegen ©ib unb Spricht bie SteicbSfeftung

fßbilippSburg in friebenSbrecberifdjer Abficbt mißbrauche. Die

Königin beflagte fidb bitter barüber, baß fie nun fdjon feit 2 gabren

ihre in SübiltppSburg befinblid)c Artißcrie unb ©ffeften oergeblidb

gurüdforbere. Sie brobte an ben SJlöbeln ber furfürftlidjen Scßlöffer

in bem eroberten Baiern Sieprcffalien 3u nehmen, wenn man ihrer

gorberung nicht binnen 2 ßßonaten nachfomme.

Btaria Dberefia Ijatte ooßfommen Slecßt, Karl VII. als

eine eib= unb pflicbtbergeffene ©reatur ber grangofen gu begeichnen;

benn wäbrenb fie, bie beutfehe gürftin, eben im begriffe ftanb, gwei

beutfehe Sßrobtngen, ©Ifaß unb ßotbringen, Don grattfreid) gurüdt»

guerobern, war es ber beutfehe Kaifcr, ber fte mit ber beuifdjen Armee

barait gu binbem fuchte.

Sedtenborff beftanb bie erften ©efedbte mit ben Deftreidbern

auf bem linfen Stßeinufer, bie wie febon oben benterft, nicht glüdElich

auSfielen. ©r bereinigte feine Druppen mit beneit bcS SJlarfdjjaßS

©oignp, welcher bie StüdficbtSlofigfeit batte, bei aßen ferneren 3u«

fammenftößen bie Kaiferlichen in’S Borbertreffen gu fteßen unb feine

grangofen möglichft gu fdbonen. UebrigenS war bie Dereinigte beutfd)
5

frangofffebe Armee nicht im Stanbe, bie Deftreidjer in ihrem SiegeS=

laufe aufsubalten, fie mußte bielmehr im (Gefühl i^rcr Schwäne feber
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$auptaftion auS bem Sege geben unb ftdj unter ben Sdjufc ber

frangßfifdjen gefhmgen ßanbau unb Strafe bürg begeben.

ßeiber waren eS anbcre ©reigntffe, welche beit Springen Äarl
an ber SluSfüferung feines löblichen Vorhabens, ben grangofen in

VariS ben Trieben gu biftiren, Dcrbinberten. S)er ftßnig »on granf*

reich»4ieft auf bie Vadjricfet Dom Vorbringen ber Oeftreid&er fein £>cer

in ben Vieberlanben fcfeleunigft gum Schuhe ber bebrofeten Sßroöingen

herbeirufen unb ber Sfönig grtebridj bon Vreufeen, auch ein beutfdjer

gürft, fiel, auf bie ©rfolge ber Deftreidjer eiferfüdjtig, plöfclicfe ohne

ftriegSerflSrung mit ftarfer, roofjlgeriifteter tjjeereSmacfet in Böhmen
ein. 2>er lefetere Vorfaß nöttjigte bie öftreidjifdjen Ivuppen, nadjbem

fte bereits nad) ßotfjringeu hinein geftreift waren, gur Untiefer. 3m
Stotge beS Siegers gog Bring ftarl an ben fftftein gurüd, bon ben

grangofen unb Staiferlidjen mehr gefürchtet, als beheßigt, obgleich ber

Stbgefanbtc beS ßönigS oou Breufeett, ©encral Schm et tau, mit

Ungeftüm auf einen Angriff ber Deftreidjer brang. 3)ie|e repaffirten

am 23. Äuguft unangcfodjten ben Stfjcin bei Veinfeeim unb traten

fofort ben Vtarfcfe nach Vötjmen an.

S5ie grangofen trennten ftd) nun bis auf wenige tJetacfeemcntS

öon bett Äußerlichen. 35ie ©rfteren gogen grßfetentljeilS nach grei*

bürg, um biefe Dorberöftreichifcfee geftung gu belagern, wäljrenb

Sedcnborff mit 20 Vataißonen unb 8 Scfewabronen nach ©er»
m e r S

fe
e i nt gurüefging. @S berrfdjfe unter biefen Xruppen (Srmübung

unb grofecr Vtangel an Subfiftengmitteln, wefehalb Sedcnborff
gleich bei feiner Slufunft in ©ermcrSheim am 26. Sluguft bem hieftgen

Stinte ben Vefeljt gugehett liefe, bei Vernteibung gewaltfamer gouragir*

ung unoergüglich 250 Btalter Spelg ober $afer, 8000 Stationen §cu

unb 2000 Vunb Strol) nach ©ermerSheim gu liefern, welche Lieferung

pünltlidj in Voßgug fam. Sobann würben gum Schlagen gweier

Brüden über ben Stfecin fämmtlidje tJifdjer ber Untgegenb requirirt.

©tibe Sluguft lagerte bie faiferlidjc Strmee bei Veuborf, wohin bie

feodjftiftlicfee ^Regierung SiamenS ihrer Untertanen fiieferungen im

2Bertfee oon 4576 ©nlben auSfüljreti liefe, ©leidjwofel, fagt unfer

SlmtSprotofoß, öerurfadjtcit bie Gruppen noch grofeett Schaben im

gelbe. ®er hiefige StatfeSherr Stafjlfjöffer weilte in Stabtangeiegen*

heilen Dom 3. bis 6 . September bei ber Slrmee in Veuborf unb

begleitete biefelbe 3U Bfrrb bis nad) VtüngeSfeeim.

Sedenborff hotte bie Aufgabe, ben Deftreichern nach Baiern

gu folgen unb beren Btarfcfe gu beunruhigen; bagu fam er aber Diel

3U fpett, benn Bring ftarl war ihm wenigftenS 2 bis 3 Jagern ärfdje
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borauS. dagegen überrumpelte feine Borbut am 2. Dftober 35onau«

mörtb, bon mo er mit Drbre bom 5. Dftober 4 tjiefige Borfpann»

magen mit je 4 fßferben gurn Transport einiger fjier gelegener Strti!Ierie=

SBannfdjaft, fomie bon Bleifugetn unb Brüdenfei[»er! requirirte.

35aS ßefctere beburfte er gur BemerfftcIIigung feiner Uebergänge über

bie 5Donau unb ben Sec^. 3)ie öftreid^ifc^en ©enerate Bären flau
unb Batbianp gogen ficb bor ben Sfaifertidjen gurüd unb räumten

Baiern freimütig, um baS gegen ben Stönig bün Blühen marfetjirenbe

ipauptbeer unter bem Bringen Start 3U berftärfen.

Hm 22. Oftober formte Starl VII. an ber ©ptbe feiner Gruppen

nach Bt uneben gurüdfebren. 3n feinem ©efotge mar auch ber mie»

berbott genannte preuhifcbcBtititärbebottmächtigte ©djmettau, melcber

ficb im Huftrage feines StönigS über bie fdjledjte unb labmc StriegS»

fübrung ©edenborff’S, namentlich über beffen Berbaften mäbrenb

beS testen BtjeinübergangS unb BüdgugS ber Deftreidjer bitter be=

fdjmerte. Beibe ©enerale nährten noch auS ber Seit i^rcr öftreicbifcbeit

StriegSbienfte einen unberfBbntidien föafj gegeneinanber unb eS ließt

feiner bon Beiben bie ©elegenbeit boriiber geben, ohne bem anberen

gu fdjaben. ©cbmettau, feines übermiegenben ©iitftuffeS ftef) bemüht,

brang bei bem Staifer auf bie ©ntfernmtg ©edenborff’S bom Ober»

fommanbo, inbem er gleichzeitig ben ©rafen Btortaigne biegu in

Borfdjtag brachte. ©edettborff blieben biefe Sntriguen nicht unbe»

fannt. (5r fdjrieb am 4. Booember an feinen Beffen: „Sehmottau

me traite comrno un imbdcille, Mortaigne comme un homme interessd,

la cour de France comme gueres bien intentiond pour ses interets

:

deaorte qu’ aucun homme raisonable ne pent me faire dea reproches

si je me retire.“ ©edenborff mar flug genug, feinem unbernteib*

lieben ©turge burch Bieberlegung beS OberfommanboS am 1. Oegember

1744 guborgufommen. @r erflärt ficb hierüber in feinem militärifchen

ßebenSIauf mie folgt: „3dj legte megen bieler frangöfifcher 3ntriguen

unb preuhifdjer ©ebäffigfeit baS 2 3abre über bie Hrmec geführte

©ommanbo noch bei ßebgeiten meitanb Staifer Starl VII. gu @nbe

bom 1742er Sfabr nieber. 3)ocb liehe man mich nicht nach meinem

Bertangcn auf mein ©oubemement nach BbitibP^burg geben, fonbern

ich muhte mid) bei bem faiferlidjen Sjoftager aufbalten unb bis gum

Xobc bei 3bto Btajeftät bleiben."

35er ftetbgug bon 1744 enbete bamit, bah Bring Start mit ben

bereinigten ßfireiebifeben Hrmeen unb mit i&ilfe ber ©aebfett noch nar

bem SabreSfdjtuffe ben Stönig bon Breuften auS Böbmeu binauS*

manöbrirte. 35ie Srangofen bagegen hotten ficb in Borberöftreich unb
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©cßwaben fcftgefefct, weil biefe ©cgenben oon Gruppen entblößt waren.

®ie belagerte geftung greiburg mußte am 24. Rooctnber fapitulircn.

Sei beren Sertßeibigung geicßnete ficß ber öftreicßifcße ©eneral oon

&agen befonberg aug, ben wir halb näher werben fennen lernen.

3n ShOibb^burg bauerte ber vafdje 2Bed)feI ber Sigefommau*

banten fort. 2)ie mciften ber früher genannten Dberoffigiere waren

mit ©ecfenborff, b. h- mit ber faifcrfidjen Rrmee nach Saiern

abmarfdjirt. ©iner berfelben, Obrift 3)ucßaffat, hatte ingwifdien alg

©ommanbant ber Sergfeftung Rothenberg bei Nürnberg oon Rtitte

3uni big in ben ©eptember eine breimonatliche, fchwere Selagerung

ber Deftreicßer mit beni größten Ruhme auggehaltcu, in g-olge beffen

er gum ©eneral beförbert würbe, ©eine ©emaßlin war hier jurücf=

geblieben utib als biefclbe am 23. 3anuar 1745 abreifte, mußte ihr

bie ©tabt auf befonbcreit Sefeßl be§ ßanbegßerrn einen Sagen mit

4 Sterben nebft 12 angcfcßirrten Sferben ftcöen.

©egen ©nbe beg 1744er 3aßreg werben uitg noch gwci neue

©ommaubanteu hier genannt, nämlich ber Dbriftwacßtmeifter slarlg*

reuther unb ber ©eneralmajor oon griberico. 2>en ©rfteren fennen

Wir nur bemRamen nach; ber ßchtere bagegen hat fiel) ben Sbüibb8s

bürgern fehr bemerflich gemacht, ©r nannte ficß: 3hrer Römifch

Sfaiferlicßen ÜRajeftät wirfließer ©eneralmajor, auch ©ommanbant oon

3ngolftabt unb bermatiger ©ommanbant oonSßiltppgburg. 3)a in

Rbwefenheit beg ©ouüerucurg ber ©ommanbant eine größere Rlacßtöoll*

fommenheit hatte, fcßmeicßelten bemfelben unfere ßanbglcutc fofort

bei feinem 5)ienftantritte mit Serehrung oon 2 Dhm 10 üßaaß Sein

unb auf Reujahr 1745 mit 3 Dhm unb 2 ©panferfeln. 25effenun=

geartet war griberico ben Sürgern nicht woßlgefinnt. ©r fchmälerte

ihr ©infommen burch Siebergulajfung ber Sarfebenter, bie oon feinen

unmittelbaren Sorgängern fern gehalten würben unb fchabetc ihnen

ebenfaüg burch gang unnöthige Serthcibigungganftalteu. Sie grau

©ommanbantin aber fuchte ihr Rtüthchen an ben Sürgergfrauen gu

fühlen, ©ie bemerfte mit betu größten Serbruß unb Slerger, baß fuß

biegrau beg ßieftgen SMmerg ßatßomug erlaubte, einen fammteneu

SRantel gu tragen, wag ber ©cneralin ein ©ingriff in ihre ©tanbeg«

porreeßte ju fein feßien. @g erging ßierwegen eine Sefcßwerbe an bag

Rmt, welcßeg ber Rrämcrgfrau bag Xragen beg Rtantelg unter ©traf*

anbroßen oerbot unb alg bie ßeßtere bieg Slnfinneu mit bem Scmerfcu

jurüefwieg, fte fönnc für ißr ©elb tragen, wag fie wolle, fam bie

©a<he fogar an bie ßocßftiftli^e Regierung unb ber ßanbegßerr war

feßwaeß genug, in ßöcßft eigener Rerfon gu reffribiren, baß bie Strämerg«
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frau fur’8 ©rfteitinl mit 10 NeidjStbalem gu Beftrafen unb berfelben

bei ftöl^erer ©träfe ber fammtene Niantel für immer gu »erbieten fei.

2Bir glauben, wenn ber öerftorbene ^ürftbtfdftof unb fern Nachfolger

gegen Biaria X^ercfi a ebenfo galant nnb guoorfommeub gemefen

wäre, mie gegen bie grau be§ ^?f|ilipj)Sburger ©ommanbanten, mie

gegen bie Ijicftge faiferlich bairifdje ©arnifon unb bie grangofen, bafj

bann bie hochftiftlidjen Untertanen im ßftreitftifd^cn ©rbfolgefriege

beffer roeggefomtnen mären, als bieS mirflicfj ber galt mar.

55aS 3ahr 1745 brachte in ben ©ang ber SJinge eine mefentlicpe

Beränberung. Nut 20. Januar ftarb ber t&aupturljeber beS SriegeS,

Sfaifer Sari VII. 2)cr £ob überljob ihn einer abermaligen gludjt

auS feinem ßanbe; benn gleich barauf mürben bie grangofen unb

Baiern mieber Vertrieben. Oer eingige ©ahn unb Nachfolger beS

SaiferS, Surfürft ÜRajimilian 3ofeph, fchlojj fchon im Slpril mit

Niaria Xfjeref ia grieben. 2)en größten Nntheil an beffen 3uftanbe=

fommeu hatte unfer ©ouoerncur ©edtenborff, ber Nathgeber be§

jungen Surfürften. (Sr rächte fich baburdj au granfreich unb Ißreufeen,

bie ihn erft fürglich fo fefinöbe behanbelt; allein baS Bertrauen beS

SBiener &ofe8 fonnte er fich bamit fcineSmegS ertoeefen. Niaria

Sterefia mar über fein Verhalten mährenb beS lebten gelbgugeS am
Nhetn furchtbar erbittert. 3m Oftober 1744 fcfjricb fie au ihre

©chmefter bie ©rghergogin Niarianne itt ben Nieberlanbcn. „Unfere

Briefe merbeu gurücfgehalten unb gmei ©ouriere fehlen unS in golge

ber Stnorbnungcn be§ ©robianS ©eefenborff unb jenes mürbigen

©hefS beb NeidjeS, melcher beffeu Nedjte fo fräftig aufrecht gu erhalten

meifj, baft in allen ©täbten bie Oeftreicher angehalten merben, mie bie

armen ©porf, melche oon ben Nieberlanben fommenb, bis aufs £>emb

auSgeplünbert mürben. 2Die Habgier beS ©eneralS ift befannt, mie

auch bie Notb feiner Gruppen. gür bie ßepteren ift e§ ein Nfmofen,

für ben ©rfteren aber eine ©tufe mehr gum ©algen, ben er fchon

öfter al§ einmal üollauf oerbient hat unb an melchen er enblich auch

fommen mirb.

"

Nach betn griebenSfdjlujfe mit Baiern hatten SJiaria X^ere fia

unb ihre Berbünbeten einen geinb meniger, fie hatten nunmehr nur

noch mit bem Sönige oon Breitften, mit granfreich unb ©panien
Srieg gu führen. ©8 mären bie§ atlerbingS noch ©eguer genug. 2Bir

übergehen bie gelbgüge in 3talien, in Böhmen, ©achfen, ©chlefien unb

in ben Nieberlanben um unS lebiglich an uufere Stufgabe gu halten.

$ie Sönfgiti oon Ungarn hatte ben ©ntfdjluj? gefafjt , ihrem

öemaljle, bem ©roBh«rgog graug oon XoSfana, bie üafante beutfehe
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Äaiferfrone 311 berfdjaffen. Sie fjiclt bieg imb g»ar mit Stecht trog

aller Shätigfeit ihrer Diplomaten für unmöglich, fo lange bas Sabl*

follegium uttbr ber SBa^laft felbft burd) bie Stahe eineg frangöftfchen

fteereg beeinflußt unb behinbert »erben fönnten. ©roBhergog 5 rang

fteßte ftch baher in eigener Sßerfon an bie ©piße eineg öftreid^ifcbcn

ipeereg gnr SBertreibung ber graugofcn bom rechten 9tbctnufer unb gut

©idEjerftellung ber ©tabt granffurt a. !Dt. Sag eigentliche Eomnianbo

führte übrigeng ber erfahrene gelbmarfdjall ©raf Srautt.

Sen Sinter über tnar unfere ©egenb bon ftrieggböllern befreit,

feinegmegg aber bon Striegglaften. Sag tpochftift ©peier hotte im

SRonat 3anuar 1745 auf Stequifttion ber frangöftfchen ©eneraliiät

für bie ant Stieberrhein bequartirten, fogenannten faiferlid) föniglid)

frangöftfchen Ülujiliartruppen 25,000 fomplette Stationen gouragc

unb 260 Stlafter $olg gu liefern. 3“* Erleichterung ber Unter*

thanen betoirfte bie ^od^ftiftlicße Stcgierung, baß bie Courage*

Auflage tn ©elb abgethan toerben fonnte. Eg tonrben hiernach ftatt

ber Staturalienlieferung 29,500 ßtoreg ober 118,000 (Salben Steidjg’

toührung angefeßt unb biefe ©utmne aug ber Stamnterfaffe oorgefchoffen.

Slnfangg SJtai bertangte ein frangöftfeher Eommiffär bom htefigeu 3lmt

100 Sagen an bag ©pcierer Sf»r nach £anbau. Ser Slmtmann,

»eldjer hiertoegen hö<hften Drtg S3erhaltunggmaj}regelu einholte, erhielt

Befehl, bem Eontmipr gu erflären, baß man bie Remter biegfeitg

beg Stheing nicht angiehen bürfe, fo lange bie frangöfifche Slrntce noch

jenfeitg beg Stheing ftänbe; ber gürftbifdjof toolle jeboch gnr sBcgeug*

ung feineg guten SiHeng bie Stellung ber berlangteu githren aug

bem Stmte SßßilippSöurg für biegtnal unb fo »eit möglich noch

geftatten.

Um btefelbe 3eit führte Sraun bag öftreidjifche $?eer gegen ben

Sthein. 3m 3uni bereinigte er fieß mit einer aug ben Stieberlanben

fommenben Slbtßeilung Deftreicher, £annoocraner unb ^oHänber bei

©elnljaufcn. Sie grangofen unter bem ^ringen bon Eonti ftanben

bei §öchft am SJiain. Sie Deftreicher marfchirten nun rheiuauftoörtä

gegen granffurt, »0 ©roBhergog grang beim ijeere eintraf. Sic

frangöfifche Slvmee »ich tiligft gurücf unb bewerfftelligte bei Stheintürf*

heim ihren Stheinübergang, hart berfolgt bon ben leichten ofi reichlichen

Sruppen. Sie graugofen gogen über Sormg nach ©peier, »0 fie

fleh concentrirten, »ährettb ihre ©egner bag rechte Ufer big nach

SßhütbPSburg befeßten. Ser ©ouoerneur ©eefenborff hatte be,

reitg am 30. Ulpril bon Sluggburg unb am 28. SRai botn Stpmphen,

bürg aug bem hiejtgen ©oramanbanten bon gieberico bie nöthigen
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3nftruftionen gegeben. Hiernach füllte bie SReuträtitat ber 9teicfi§feft*

ung $ßitipp§burg, ba nodß gwei ?Rei<ß8ft8nbe, Preußen unb Shtrpfalg,

mit ber Königin üon Ungarn im ftriege tagen, ftreng geßanbßabt wer*

ben. ^Dagegen läßt ftdj AicßtS einwenben; baß man aber ben Sßtaß

üor ben Xruppen ber Königin mieber in 58ertßcibigung§ftanb fefjte,

mar ba§ rcinfte ©aufelfpiet, ba§ bie ißßilippgburgcr tßcuer begaßlcn

mußten. 3)ie Ueberfcßwemmung ridjtctc bie^mal namentlich im Ober*

fetb großen ©cßaben an. ©erabegu täcßcrticß erfdjeint bie Anorbnung

ber Xßorfperre üon 11 Ußr BormittagS bis 1 Ußr fftacßmittagS, bie

moßt feinen anberen* 3wt<f ßatte, als ber ©arnifon bie nötßige 9tuße*

beim Sittageffen gu ftdßern.

Sa§ nun bie öftreicßifdße $oftirung anbelangt, fo ßatte man
cS aneß in biefer Kampagne barauf abgefeßen, ßauptfaeßtieß ba§ Xer*

ritorium be§ feinblitß geftnnten Sturfürften üon ber fßfatg bie ßafi

ber ©inquartirung unb Xruppenüerpjlegung ffißtcn gu taffen. 2>a8

Hauptquartier be§ gelbmarfdßallS Xraun befanb fieß in Heibetberg,

©enerat ©raf ©taßremberg fantonirte in Satborf unb bie am
toeiteft gegen beit SRßcin üorgefeßobene Abtßeilung Hufaren unter einem

Cbriftticutenant fainpirte im getbtager bei Sicfentßal. Xer ßiefige

Amtmann Seßger befanb fteß bei berfetben als tanbeSßerrlidßer

©otnmipr gur ßcituitg ber Sßerpftegung unb Saßrung ber ßerrfcßafi*

ließen unb bürgerlichen 3ntereffen. ©r glaubte naeß einiger 3di audß

bie ißßilippSburger gur*©teHung üon Drbonnangwagen, großnbfußren,

23otcn k. beigießen gu bürfen; allein biefe befeßwerten fteß bagegen

beim fianbeSßerrn mit ber Sorftettung, baß fte in Betradßt ißrer bei

^Belagerungen gebraeßten unb noeß gu bringenbett Opfer ftetg üon ber*

gteießen gußr* unb Hanbfroßitben frei gewefen feien. Sie fanben ®e*

ßör unb blieben bamit üerfeßont.

3m Allgemeinen aber litten audß unfere fianbSteutc mit fämmt*

ließen AmiSeinwoßnern unter ber ©eißet ber »Üben ungarifdßen ftriegS*

üötfer. Xie ßeßteren fannten Weber 3ucßt noch 2>i8gtplin, 92icßt8

war üor ißnen fteßer. ©o naßmen, um nur ©inigeS angufiißren im

3uni 6 Hufaren üon einem bei Aeuborf fteßenben ©ommanbo auS bem

Siefentßatcr Wereß 6 ©tiief ©dßafe ßinweg; 1 Sßanbur entffißrte üon

ber ßiefigen ©cßWeinSßerbc 2 ©tudf im Angejidjt bcS Hirten. Anbere

überfieten einen ßieftgen Sürger int Aeubörfer Salbe unb beraubten

ißn feinet ©elbeS. fßtünberungen ber gelber, ©rpreffungen in ben

Drtfdßaften waren an ber XageSorbnuug. So bie SReiterpifete auf

ißren ©treifgügen nnb föcfognosgirungen eine Seite rafteten, requirirten

ftc gonrage unb 23rob gegen Quittung mit bem SSemerfcn, baß foteße
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Lieferungen bem föniglidjeit Biagagin gu gut fönten unb befe^afü bon

ber Königin feiner 3ett gerne bejaht würben. Sie Offiziere erftärten,

bie ©jceffe ihrer Gruppen nicht berpüten gu fönnen, „weit bieb ein

rabiateg, in bergleichen gälten gegen bie ©omntattbantcn infultirenbeb

Bolf wäre." Sie Unterthancn baten ben gürftbifcpof, ftch bei bem ©roß»

pergoge bon SoSfona gu berwenbcn, bamit unter ben Gruppen beffere

Orbnung gehalten unb bie öffentliche Sicherheit Wiebcr hergeftettt Werbe.

©roßpergog grang, ber ©ernahl 3Waria Spercfia’b würbe

am 13. September 1745 mit 7 Stimmen b. p. mit alten gegen bic

bon Branbenburg (Breußen) unb Kurpfalg gum beuftdjen Kaifer gewählt.

Biaria Sperefia eilte gum Krönungbfcft nach granffurt a. Bt.

9lni 27. September begab fie fich mit ihrem ©emapt in bab §aupt=

quartier ihrer 9lrmee nach föeibetberg, wo Beibe mit enblofent gubet,

fomoht ber Gruppen, wie beb gufammengeftrömten Bolfcb, begrüßt

würben. 2lm 4. Oftober war bie Kaiferfrönung in granffurt unb am

16. ging bab faiferliche Sßaar über föeibetbcrg unb Utm nach Sien gurücf.

Sie grangofen hatten eb ben gangen Sommer über nicht gewagt,

ihre Stellung auf bem tinfen Bpeinufet gu oerlaffen ; eb fanben baher

feine 3ufammenftöße mit ben Gütern beb rechten Uferb ftatt. Sodj

berichtete ber Schultheiß bon Bpeinpaufen, baß bie grangofen bc»

fiänbig über ben 9tpein herüber auf bie Ungarn gefeuert hätten, fo

oft ftch biefe geigten. Sie Straßen unb bab Ort feien baburdj gänglid)

unftdjer gemalt worben. Bon öjlteichifcher Seite gefdjah ben geinben

hauptfädjlich i« ber SBeife Abbruch, baß jebe 3uf«hr bon Lebenbmittcln

ober gourage nach bem tinfen Ufer ftrengftenb unterfagt würbe. @b
war bieb nicht nur gang recht, fonbern auch eine große SSoplthat für

uufere Bauern, bie fonft mit Lieferungen nicht fertig geworben wären.

(ämbe Bobember begogen bie Strmeen bie SBinterquartiere. 3«r
Berpftegung ber in ben tjiefigen Slmtborten Beuborf, SBiefentpat, Kirr»

Iacp, Ober» unb Bpeinpaufen, auf Boftirung berbleibenben öftreidjifdjen

§ufaren würbe eine ©eneratrepartition anf alte hochftiftlichen Stemter

im Brurpein gemacht, wonach bab 2lmt Bhtlippäburg täglich 100

Blunb» nnb 40 Bferbe=Sßortioncn gu tragen hatte, ©ntreprenneurc in

Bruchfat übernahmen bie Lieferung ber Biuitbportion gu 4 Streuger

unb bie Bferbcration gu 23 Kreuger. 3m 3anuar 1746 berließ ber

in Kirr lach bequartirtc Obriftwachtmeifter bon ber .§ufaren»greifom»

pagnie mit bem ihm unterftepenben (Jomtnanbo bon 181 Biann unb

93 Bfrrben (ohne bie Offigierbpferbe unb Knechte) feinen genannten

Stanbort, waprfcpeinlicp weil bafetbft 9Wcb anfgegehrt war unb mar«

4
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fdjirte nad) Oberläufen. 3)te OberbSufer, obnebieS febon mit ©in«

guarticrung nbertaben, befebmerten jtdj mieberbolt, aber oergebticb.

2Rit beut fdmn am 25. Xe^ember 1745 in 3) reiben gefc^IofTenen

^rieben jroifdjcn Oeftreid), Sreußen unb ©achten, in roetebem u. 3t.

fßreußen feine ©roberungeu bebatten burfte, grans I. bagegen als

beutfdjer üaifer anerfanut mnrbe, hörte ber Shrieg bieöfcitS be8 9t^ciuS

Döflig auf. 3n Italien unb namentfidj in ben 9?ieberlanbett mürbe

ber Sfampf gegen ftranfreid) nod} 2 3abre taug fortgefefet, bis enbticb

eine allgemeine ©rfcböpfung am 7. Soüember 1748 ben ^rieben Don

Stadjen berbeifübrtc.

2>a§ für uns merfronrbigftc ©reigniß nad) erfolgtem grieben

mar, baß ber Saifer $ran3 unb SÜtariaXbcrefia bent ©rafen

©edenborff, ber fte cinft im Unglüd fo treutoS üerlajfen, ber ihnen

unterbeffcn fo manchen ©d)aben pgefügt batte, großniütbig Sergeibung

attgebeiben ließen. @r bebiett feine Xitel unb SSürben nebft bem

©ouoernemeut oon ^^ilipp§6urg. Xic furbairifebe ©arnifon aber

marfebirte nod) oor Stbtanf be§ 3af)re8 1745 au§ unb ber bairifebe

©omntanbant ooit IJrtberico mürbe burdf» ben Bftreidjifdjen ©eneral«

major Saron oon ftagen, ben mir oben bei ber Belagerung Don

ijreiburg genannt haben, erfefct.

Unter ben ^ieftgen ©emerbetreibenben t>errfe^te großer 3ammer
über bie ©ebutben, metebe bie bairifeben Offiziere gurüdtießen. 3n
einer Borftettung an bie botbftiftlicbe Regierung beißt e8 , baß nur 3

big 4 befahlt hätten, ro&brenb alte Stnbere ohne ©rfültung ihrer Ser«

BinblicbfMten auSmarfcbirt feien. Xie meiflen Serpjticbtungen in biefer

.§infidjt batte ber Sßtabmajor §eubner, ein ben Bürgern feßr übet«

geftnnter üftann. Xerfelbe entfernte fidj fd|on oor bem SluSmarfdje

ber ©arnifon, um bem Xrängen feiner ©Ifiubiger gu entgehen. Xie

ßeßteren baten ben ©ommanbanten griberico unb ben ©ouDerneur

um ihre Sermenbung; ob aber bie Bittftelter unb ihre ©djidfalSge«

noffen bejablt morben finb, haben mir nicht erfahren. 3n Sbilipps*

bürg nannte mau bie bureb ben öftreiebifdjen ©rbfotgefrieg basier

fiattgebabten militärifefjen ©reigniffe unb Beränberungen bie „bairifeben

Seiten".

©edenborff begab fidj nach feinem ©tammfiß SRcufetmife im

Stttenburgifdjen, mo er ben ffteft feiner Xage oerlebeit müßte. Xa8

biefige ©ouoernement legte er im Xegember 1761 nach 30jäfiriger

Sermaltung freimütig nieber. ©eine 3ntriguen, bie er auch im bödjften

Älter nicht taffen fonnte, brachten ihm oor feinem ©nbe noch eine

große Unannebmti^feit. SBäßrenb beS 7jäbrigen Striegel eines per«
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rätßerifcßen Sörteftoed^fctS mit ben ^einben $reuftenS Befcfiulbigt, lieft

ißn griebricß II. im $>egentber 1758 aufbeben unb naeß Magbeburg

gefangen feßen. Maria X^crcf ia erlöfte ißn ßier im Mai 1759

burcß 2lu3wed}felung gegen ben bei Jpocßfirdjen gefangenen Sßring

Moriß non ®effau. fftießiSbeftoweniger mußte er felbft noeß ein ßöfe»

gelb Don 10,000 £ßaler ben gelbbebürftigen Sßreuften erlegen. Slm

23. SRoDember 1763 fegnete 6ecfettborff ba§ 3£«M<ß£ - Unfere SSatcr*

ftabt banft btefem ßoeßbegabten, aber leiber eßarafterfeßwaeßen Manne
moßl toeiter 9Mcßt2, als baft ißr 5Rame, ber fo lange an ben feinigen

gefnüpft mar, mit bem ßeßteren berüßmt geworben ift.

©ßrcnßafter als ©edenborff benaßtn fi(ß ber Dbriftlieutenant

ßüttig. ©erfelbe fonnte eS nießt über fteß gewinnen, bem £aufe

JjjabSburg untreu gu werben. ©r legte feine ßieftge SSigefommanbauten*

©teile nieber unb trat im 3aßre 1743 in baS ßannoDeranifcße Äon*

tingent ber fogenannten pragmatifdjen Slrmee, wclcße ber Äönig

©eorg VI. Don ©nglanb bamalS gur Unterftüßung ber Dcftreicßer

ben SRßein ßerauf gefüßrt ßatte. ßüttig maeßte bort eine feßr gute

(Saniere; er blieb aber auf eine gang eigentßümlicße äBcife mit ber

tjeftung $ßilippSburg nodj lange in Sßerbinbung.

Stlö nämlicß bie grangofen naeß bem SBiener ^rieben im 3aßrc

1736 baS naeß ©traftburg Derbracßte SßßtltppSburger geftungSgefcßüß

bem ffteiiße wieber gur Serfügung gefteßt ßatten, erßielt ßüttig als

Ingenieur Dom Sßlaße ben Auftrag, baSfelbe gurüdbringen gu laffen;

Don einer ©elbanweifung gur SBeftreitung ber £ran§portfoften war

aber feine fftebe. ©8 blieb ißm fomtt nur fein eigener ©rebii, ber

autß foweit reießte, um bie nötßigen Mittel gu befeßaffen. ©r naßm

bebcutenbe ©ummen gu 5% 3infen bei einem fübifeßen SöceßSler auf,

berffteft würbe Don Äameraben gugefeßoffen. 25amit würbe ber 2Tran8*

port unb anbere Slrbeiten, bie bamit gufammenßingen, bewirft. Slm

22. Mai 1738 fteHte ßüttig ©eßluftredßnung, wonadj ißm Dom ffteüße

3912 ©ulben 39 Äreuger gu gut famen, beren 3nß^ u,I3 ££ um fo

bringenber begeßrte, als er felbft für ba§ auf feinen eigenen Slawen

geließene ©elb Jäßrlid) 159 ©ulben 3iufen gu begaßlen ßatte. S)te

SRecßnung würbe gwar geprüft utib rießtig befunben; aber erft na<ß

13 3aßren, am 23. 2>egember 1751, erßielt ßüttig, nunmeßr SDberft

in ftannooer, eine SlbfcßlagSgaßlung Don 2000 ©ulben. Meßr ©elb

ßatte baS beutfeße Sfteicß ntcßt gur Verfügung. Befeßwerenbe ©ingaben

bradßten ißm naeß weiteren gwei 3aßren eine abermalige £ßeilgaßlung

Don 1500 ©ulben, bie jeboeß nur baburd) möglicß würbe, baft man

ßiegu bas ©elb, weleßeS gur Sefriebigung ber feit langer 3*1* unbe*
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gahlt gebliebenen BfjiKppbburger ffeftungSßanbwerfer beftimmi toar,

auftoenbcte. 3m 9Wai 1756 macßtc ßüttig, jeßt fcßon ©eneral ge*

toorben, eine abermalige ©ingabe an ben NeidjStag in NegenSburg,

ba ißm baS Neid) nodj immer nidbt bloS bie Neftfumnte, fonbern auch

große 3'i'Sbeträge fdßulbig toar. @S ifi nicht ermittelt toorben, »oaS

hierauf erfolgte; allein man fann moßl annehmen, baß ber ebte, hoch*

bergige Patriot ftarb, ohne oom Neid) ooUftänbig befriebigt toorben

gu fein.

SGßir fcfjließen hier ein längeres Kapitel ber 5ßl)ilippSburger

geftungSgefchidjte, um uns in einem neuen Slbfcßnitte mieber ber

©tabigefchidjte gugutoenbeit.

XLIV, $iap\teL

3)ie ©tabt piltppSburß unter ber Ntßierunß be$ SürjtbtfihofS

Sranj ßbrtftobb bon Jütten, »ou 1743—1770. Sic Sßrojejfe

mit ber ^errfdjaft.

Nacß bem am 19. Stuguft 1743 erfolgten Ableben beS großen

3rürftftbifd)ofS Satnian §ugo Don ©cßßnborn übernahm bis gur

Sßaljt eines Nachfolgers baS Somfapitel in ©peier bie 3toifcßem:egienmg.

Ser hixhWtO^e Rangier £ofratß Oppenheimer »ar alSbalb gur

Drbnung oon NegierungSangelegenljeiten nach ©peier gereift. Sic

SßhtOppSburger, immer beftrebt, fleh höheren Orts gute ftreunbe gu

fchaffen, begrüßten ben hohen Beamten auf feiner Niicfreife am Nßein

mittels einer Seputation, beftehenb aus bem 2lmtmann Jedermann,
©tabtfchultheißen ©che nie 1 unb Slnmatt ©chütt unb mit einer

Keinen Sluftoartung oon 6 glafcßcn Burgunbcrtoein, 5 Rrügen ©auer*

toaffer unb 2 Bfanb 3»iebacf.

Sie bem Somfapitel gu leiftenbe ^ulbigung tourbe auf

Sonnerftag ben 24. Oftober BormittagS 9 Uhr nach Rißlau auS*

gefchrieben. 3«r ©rfparung oon 3eit unb Roften füllten aus jeber

©emeinbe nur bie ©cßultbeißen , äntoalte ober ©tabhalter mit ben

©erichtSmännern nebft einem SluSfcßuß Don 6 bis 8 Bürgern, febodj

in ehrbarer Rleibung unb toomöglidj mit anhabenben fdjtoargen SNänteln

babei erftßeinen. 3n Betreff beS üblichen $uIbigungSgefdjenfS hatten

fich bie betreffenben Remter fcßon oorßer baßin geeinigt, baß Brucßfal
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©tabt unb amt 100, fPbilippSburg ©tabt urif> amt 50, ba§ 9tmt

Äißlau 150 unb ba8 SImt fllotbenberg 50 25ufaten fjtegu erlegen

füllten. Unferc ©tabt batte an bem amtgantbeil »an 50 2>ufaten

16*/3 ©tücf gu tragen.

25ie bicftgc aborbitung befanb ftcfi an betagtem Xage früh 3J?or=

genS nidjt nur mit bcn erforberlidjen 25ufaten, fonbcrn aud) mit fdjwargen

ERänieln wohl Perfebeit in $ißlau ein. ©egen 11 Uhr erfdjienen in

2 Shttfdjen bic beiben fjocfjfttfllic^en «Statthalter, 25omfapituIar oon

föügepont unb 25omfapituIar non Knebel, ferner ber SMgefangler

üon SEBagner, ber Jßofratb unb Dberamtmann non ffarg unb ber

SftegierungSfcfretar ßoßfanbt. ©ie Perfügten fid) in ben ©aal be§

ffißlauer ©djloffeS unb ließen bie ©tabijaiter, ©eriif>t§Ieute unb

5fu§f(büffe ebenfalls baßin entbieten. „2)cr föerr SBigefangler", fagt

unfer 8erid)t, „bat bernacb bie 3lnreb getban, worin er ben (üfib, ber

Untertbanen ©djulbigfeit gegen ein bo<b®ürbige§ unb gnäbigeS 25om*

fapitel gar fcpn erfläret. $err DtegierungS = ©cfretariu§ bat barauf

ben ©ib oorgelefen unb &err Saut Söilbelm bie 25anffagung abge*

ftattet unb bie Untertbanen bem bodjnmrbigcn 2)omfapitcl, als ber

HRutter be§ §o<bftift8, in bero bopn Schuß unb ©nabe refommanbiret.

©ernacb haben £anbircu geben, guerft bie ©tabt fßbilippSburg,

bernacb Söaibftabt, fobann ba§ amt 5ßbtliPP8burg, Äißlau unb

fRotbenberg."

2)aS Somfapitel regierte nur 2 2Ronate unb 26 £age. 3n
biefer 3ut würben, wie fehon früher erwähnt, gwei S3efchwerbcn ber

fßbitiPPSburger gegen bie Porige Regierung wegen ©ntgiebung beS

SBeggelbeS bei ber ©djönborner SRüble unb wegen Sefdjränfung beS

©algüerfaufS gu ©unften biefiger ©tabt abgeiban. $ür ftdj felbft

forgtenjbie Herren Sfapitulare u. 81. baburdj, baß fie baS unter

25amian $ugo gegen fie erlaffene Verbot beS ©üteroerfaufS im,

£wdjftift befeitigten; audj Perbraudjten fie in ber furjen 3*tt Pon ben

in ber ßammerfaffe oorgefunbenen ©eibern bie Meinigfeit pon

100,000 ©ulben.

8lm 14. SRoPember 1743 erhielt 25amian §ugo einen SRad}5

folger bureb bie SQßabl beS ©otnfapitularcn Srang ©brifiopp Freiherr

pon föutten, gum gürftbifdjofe non ©peicr. 25erfclbc entflammte einem

fränfifthert abelSgefdjlecbie, welches feit bem 16. 3abrbunbert in einen

fatbolifcben unb proteftantifdhen 3*ueig gefpalten war. 25er befannte

Ulrich Pon Butten gehörte bem leßteren an. 2)aS ©efd)Ied)t blüht

beute noch; ©prößlitige beSfelben bienen als Dffigiere im bairifeben

§eere. 2>urcb bie 8lbbilbungeu, bie wir in perfdjiebenen ERatbbäufern
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ber efjemalg fpeierifdjen Orte, ingbefonbere aber im ©djloffe p
Srudjfal antreffen, ift ung grang S^riflopb wof)l befannt.

SDrofc beg öftreicfjifchcii ©rbfolgefriegg unb bcr llebcrfcbwemtnung

beU .'ooe^ftiftS mit flfrieggü&lfern aller Art nahm ber neue ßanbegherr

feine Aeftbeng bod) in Srwhfal. ©g machte bieg einen guten ©inbrucf

im 33olfe, bem er übcrbicg burch feine ©elbborfdjüffe aus bcr ©taatg»

faffe gur Seftreituug ber Sfrieggpräftationen ein wahrer Reifer unb

«Retter geworben ift.

33ercit§ am 28. Sannar >1744 niadjte unfer ©tabtratf) bem

gürftett feine Aufwartung in Sagbaufel; aber erft im Sab« 1747,

naefcbem bag §ochfttft bou ber ©eifjel beg Krieges befreit mar, fonnte

graitg (5 b r i ft o D b barait benfen, fidj bou beit ©emeinben begfelbett,

altem föerfoiitnten getnäfe, Iplbigen gu taffen. 3m Auguft beg ge=

nannten 3«bre§ befcfjieb er fämmtlid)e hod)fiiftli(f)e Söeamte biegfeitg

beg SRl;cittö uacb Brudjfal, um mit benfelben wegen ber bei bcr

£>ulbiguug gebräuchlichen ©cfdbcnfc gu beratljcn unb gu erfahren, wie

biete ©djajpngggicler bagu crforbcrlicb feien. 2)er hierauf gemachte

©ntmurf enthalt folgctibc SBerwiHigungen:

1. gür ben gürftbifdjof

2. „ beibc bomfapitularifche Abgefanbte je 120 ©pegieö*

©ufatett ober .

3. gür beg SfauglerS ©jcelleng 40 ©pegieg=2)itfaten . .

4. „ ben ©eh- $ofrath greif), ü. targ 40 ©peg.4)uf.

5. „ „ ©eheimerath b. ßehrbad), ßanbfaut am Bru*

rhein 24 ©pegieg=3)ufaten

6. gür ben ©efretär 12 SDufaten

7. „ bie Herren ©belfnabett 12 ©pegieg’SDufaten . .

8. „ „ ©arbetobe 12 Sufaten

9. „ bag herrfbhaftlithe Xrompcter*(5^or 12 $ulaten .

10. „ bie übrige ®ofmuftf 12 Sufaten

gufamtnen 5711 40

®ie pr Aufbringung biefer ©utntne erforberlichcn jwei ©chafcungg»

gieler fottten fofort auggefchrieben werben.

@ulb. firj.

4500 —

528 -
176 —
176 -

107 16

52 48

52 48

52 48

52 48

52 48

Ftadjbem grätig ©hriftoph ben borftehenben ©nttourf genehmigt,

erging an fämmtlicf)e ©tabhalter unb Bürgermeifter ber Auftrag, gu

überlegen, auf welch’ leichtefte Art bag ©elb in ben einzelnen ©emeittben

beigefdjafft werben fönne. 3uf*>lflc ber gemachten Aepartition entfielen

hiebon auf bag Amt fßhilipp^burg 1106 ©ulbett 22 $reuger, unb

gwar auf: fßhitipp^burg 387 ©ulben 36 Äreuger; 9fl^cinö^cim

Digitized by Google



460

216 ©ufben 24 Sreuger; Sberßaufen 128 (Sulben 4 fireuger; Sfnati*

benßefm 112 ©ulben; Sbcinbaufen 110 ©ufben 44 Sfrcuger; Siefen*

tßaf 106 (gufben 42 fireuger; Sfteuborf 44 ©ufben 52 Sfreuger.

Sie bi« Perfammelten ©tabßaltcr crffärten, baß flc nodi ©itbe

beg 2J?onat§ Sluguft ba§ (Selb bem 2lmt einlicfern wollten unb ba

hiebei ©pecieS*Sufaten Hötßig, füllten liefern: fßbtlippsburg 32 ©tüd,

9t|ein§beim 20 ©tiid, Sfnaubcnbeim 8 ©tüd, Sicfcntljal 12 ©tüd,

fßeuborf 5 ©lud, 0berßaufen 14 ©töd, SRbetn^aufen 5 ©tüd. Ser

Seftßluß lautcl: „Sic§ 2We§ poateritati gur S'lae^ridjt." Sa wir gur

SRacßfommenfdjaft gehören, fo*nen wir un8 nitßt Perfagen, bi« au

erflären, wie wir eine größere greube gehabt batten, gu oerneßmen,

baß ba§ Selb anfiatt gu geftltcßfeiten unb (Mcßenfcn gur Segaßlung

ber Pielen Äriegäfdjulben Permenbct worben Wäre.

Sie fßbilibPSburgcr mußten aber wie immer noeß wag Se*

fonberc« haben, fließt gufrieben mit ihrem Seitrag gu bem allgemeinen

ßanbeSgefcßenf, ließen ße in 33?annbeim eine eigene JpulbigungSmünge

in ©über prägen, woooit bie Srftgcftempel beute no<ß porbanben ßnb.

Sie Sftüngc barte etwa bie ©rößc eiue§ ehemaligen ©e<ß§bäßner§.

2luf ber HoerSfeite linf§ ßßt bic Serfonißfation beS ^ocbftiftS ©peier

mit bem ^odßftiftlic^en Sappen unter einem Salbacßin. ©in ®eniu8

fegt berfelben ba§ SfßftppSburger ©tabtwappen gu 5üfeen mit ben

Sorten: „Ad pedes tuos“. Sftecßt8 oben hält ein ©ngef ba8 $utten’fd)e

Samilienwappen mit ber Umfcßrift: „Vivat, crescat, floreat.“ Sie

9teOer§feite trägt bie 3nf(ßrift: Reverendiasimo ac celaiasimo Domino
Francisco Cbristophoro Episcopo Spirensis Praeposito Weissen-

burgensis homagium praestat civitas Philippoburgi 1747 Brnch-

saliae 5 Septbr.“ Sie Sräguttg fammt pen überreizten SJlüngen

foftete 400 ©ulben. 3ur Seftreitung ber §ulbigung8foften ßatte bie

©tabt bei bem ßiefigen ftreugwirtß Soßann ©eorg &eiß gu 5%
400 ©ufben in Sufaten gu 4 ©ufben 24 Sfreuger, unb 250 ©ufben

au8 bem Sltmofenfonb aufgenommen, ^ür bie ,§ulbigmtg würbe

fofgenbe Serorbmtng erlaffen, naeß welcßer ber 91 ft genau gum SoUgug

gelangte:

1. Sie ©tabßalter haben nitßt nur bie Derßeiratßeten Sürger,

fonbern and) affe junge febige Surfte Port 20 3aßrcn anfgufeßreiben

unb ba§ Scrgcitßniß bem bei ber föulbigung anwefenben ©efretär ein*

gußaitbigen. 2. Htte ©emeinbSleute füllen an gebaeßtem Sage ÜDiorgen8

6 Ußr in ißrer fomt* unb feiertägli<ßen Sfeibuttg gu Srudjfal eTfdßeineru

3. Sie Slmtfcute beforgen bie 2lufßettung ämterweife auf bem Starft*

plaße; ße haben aber Porßer 4. fämmtlidjen ©tabßaftern gu befehlen.
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baß fie in fcßtoargen ober blaue« ÜJJäntefu , ben Stab in bet $?anb

fjaltenb, unmittelbar oor ber Tribüne ftd) aufftetlen unb bie Slnrebe,

auch maS fte fonft gu tßun haben, mol)l beobachten. 5. Sollen bie

Beamten barauf fcljen, baß ein Ort nad) bem anbereit bei „Celsiasimo“

unb bem bomfapitularifdjen Seputirten baS fdmlbige ©elöbniß in ber

Drbnung oblegen. 6. Sie $ulbigung gefdjießt in narf)ftcl)enber Leihen«

folge: a) bie Stabt Srudjfal; b) bie Stabt BhiliPP^burg ;
c) bie

Stabt SBaibftabt; d) bie Stabte Obcrgrontbacß unb Rothenberg; e)

bie pm SBigebomamt (Brucßfal) gehörigen Ortfcßaften; f) baS Rmt
Sißlau; g) baS Rtnt Rothenberg; h) baS Slrnt Bljilippdburg unb

i) Untergrombach, ©ebrucfte ©ibeSformttlare tourben öorßcr unter bie

Drtfcßaften oertheilt.

Sie Sßfjitippbburger erfcßicnen in großem militärifcßen Rufguge

gu guß unb gu Üßferb mit Stanbarten unb gaßnen, Srompeten unb

Jgeerpauden. Ser gürftbifcßof ließ jebem ßulbigenben Unterthanen

V* Rtaaß Söein unb 1 Sreuger*S3rob auStßeilen; unfer Stabtrath

aber oerehrte bem Startmann SBeber hier für Ueberreicßung ber

£ulbigung8bufatett unb für fonftige Bemühungen um bie Stabt pr
„SiSfretion" 2 Carolin ober 19 ©ulben 20 Äreuger unb pm „Souceur"

42 ©ulben 40 Srcuger.

Rrn 18. 3uni 1748 hol auch bie hieftge faiferlidje ©arnifon
Sr. hodjfürftlichen ©naben bie ftuIbigungSpflicßten folenniter abgelegt.

Ser gürftbifeßof mar babei nidit perfönlich anmefenb, fonbent oertreten

burch ben RegierungSpräftbcnten ©rafen Dort S eins h tim, mäßrenb

baS Somfapitel ben greißerrn Don Bure S he im auS feiner Rütte

abgeorbnet hotte. Sie UnfSrßeinifdjen Remter ßulbigten erft im

September 1748.

©in großes meiteS gelb forgenooller Sßätigfeit eröffnete ftd) bem

neuen ßanbeSßerrn. ÜRangel unb Roth herrfdjten im gangen §od)ftift,

namentlich aber in unferer ©egenb. Ser leibige Stieg hotte alle

ßebenSmittef aufgegehrt unb ba auf benfelben anftatt günftiger Seiten

noch Rhßernten unb fcßäbltche Ueberfchmemmungen folgten, entftanb

eine empfinblicße Sheuerung. SaS Rtalter Sorn, melcßeS in ben

17:30er Saßren 2 ©ulben 30 Sreuger bis ßöcßßenS 3 ©ulben foftete,

ftanb 1745 auf 7 ©ulben. ©in 4 Sreuger=ßaib Scßmargbrob mog

hiernach ftatt früher 4 Bfmtb, jeßt nur 1 Bfunb 21 ßotß unb ein

2 Sreuger=2Beißbrob ftatt 1 Bfwnb nur 16 ßotß. Sie gleifcßpreife

maren ebenfalls geftiegen unb gmar Ddjjfenjleifcß oon 4'/s auf 6 Streuer,

Salb* unb Scßmeinefleifch bon 4 1
/* auf 7 Sreuger baS Sßfunb.
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S>ie Begabung ber SfriegSfdjulben, tnSbefonbere bic Dörfer*

ftattung ber auS ber LünbeSlaffe gur Beftreitung ber Dielen Lieferungen

erhaltenen Borfchüffe fiel ben Unterthanen aufeerorbentlid) feiner. @3

mufeien neben beit gewöhnlichen Steuergielern eine Rienge ©jtra*
ScbahungS*Cuartale entrichtet »erben, fo baß bie Steuerpflichtigen

oft mehr als baS Stoppelte ihrer gewöhnlichen Steuer aufgubringen

hatten. 3tn 3ahr 1745 g. 33. »erlangte bie hochförftlithe Rcntfatnmer

nicht Weniger als 10 ©jtrafchaöungSgiele, woüon 4 int 3Jtonat gebruar,

2 im Bionat 3ftärg, 2 ©nbe Rpril unb 2 ©nbe 3Wai gur Lanbfchafc*

ungSlaffe nach Söruthfal abguliefern waren. S)aS folgenbe 3ahr brachte

wieber 2 ©jrtrafchafcungen.

S5ie BhilippSburger waren jeboep am Ranbe ihrer BapIungS*

fähigleit angelommen; benn nebft ben Uebeln, bie anbere Orte gu

tragen hatten, erlitten fte noch einen gang befonberen Schaben burch

bie 33erminberung ber ©arnifon nach 33eettbigmig beS Kriegs. Sott

ben Dielen Regimentern bie 1743 unb 1744 hier lagen unb Don ben

Armeen, bie fiep batnals auf bie geftung ftüfcten, war nichts mehr

übrig geblieben, als ein 33atailIon. 3n ftolge beffen ftodte hanbel

unb SBanbel unb eine Rienge fonft blühenber ©ewerbe unb ^anbwerfe

lagen iefct gänglich barnieber. „Stomnacp", fagt uttfer StabtprotofoH

Dom 6. 3uli 1746, „ift beim Stabtrath bie Rngcige gefchehen, bafc

bie gu ben Dielen ejtraorbinairen Schalungen erforberlichen ©elber

Don,ber Bürgerfdjaft nicht mehr lönnten hcrauSgebracht werben unb man

auf anberweitige Beibringung bebacht fein müffe." 3)a bereits fchott

währenb beS SfriegS mehrere Anleihen gemacht worben waren, befepiofc

ber Stabtrath, einen STjeil ber Rtmcnb am Sfrumntenrain gu Der*

laufen. S)er ©tlöS follte gur Siilgung ber beiben gulefct abDerlangten

ScpapungSgiele bem SchafcungSfantmler übergeben werben, welcher

hierüber befonbere Rechnung gu führen hatte. 3)ie8 RHeS Würbe jeboch

nichts genügt haben, wenn nicht ber Sürftbifcpof auf BorfteHung ber

©emeinben beS 33rurheinS, wie fchon oben bemerlt, bie benfelben im

3apr 1745 ertoachfenen Schnlben für Lieferungen bon ftafer, £>eu,

Stroh, Brob unb §olg an bie öftrcichifchen unb frangöfifchen Struppen

grofemütpiger Söeife auf feine Santmerfaffe übernommen hätte. S)ie

DrtSDorftänbe würben aufgeforbert, bie betreffenben Rechnungen burch

Bermittlung ber Remter cingureichen.

©leichgeitig wibmete grang ©priftopp fein befonbereS Rügen*

merl bem ©emeinberechnungSwefen. ©r fanb babei an manchen

Drten bie größte Unorbnung namentlich aber in unferer theueren

Baterftabt. ©8 erging pterwegen unterm 8. ÜRat 1747 an baS hteftge
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3lmf folgertbeS fdjarfe SReffript: *3luS eueren 2Tm6t8* unb ©tabtfdjult*

beiferei’Seridjten Dom 26. elapsi famrnt Beilagen haben 2Bir ju

Unferem ntdjt geringen Serbruß öcrlefcn gehört bie oimöeranttoorilidjc

ßieberlicbfeit, fo ber ©tabtratb Don Sbiltppäburg in benen Burger»

meifterei Rechnungen, beren feit anno 1741 gar feine in fertigen

©tanb gebraut worben, biSbero bejeiget bat; ber gebier haftet aber

nicht allein auf ©eiten beS gebauten ©tabtratbS; tt>eld)cr gegen feine

pflid)tmäßige Obliegenheit baS gemeine ©tabiwefen mit 2krnad)läffig*

ung gebauter Rechnungen fo fehlest beforget, fonbern auch auf ©eiten

beS älmbtS, n>clrfje§ auf ben ibm fuborbinirten ©tabtratb ein wad)=

famercS 9luge tragen unb ju feiner ©ebuibigfeit ernftlidjer hätte an*

halten foBen. Um nun aber biefem Untoefen pro praetorito et fnturo

3u fteuern, fo woBen 2öir gnäbigft, baß ihr bem ©tabtratb einen

furjen, jeboeb hinlänglichen Termin feßet, binnen welchem alle rücf*

ftänbigen Sürgermeifterei * Rechnungen obnfeblbar in DoBfommenen

©tanb gebracht werben, welche ihr bemnächft genau einfeben, Rota*

mina herüber machen unb folche beantworten laffen foBet; barauf aber

ift bie orbentliche SlbbBrmtg nicht aBein in Seifein beS ©tabtratbS,

fonbern auch eines SluSfdjuffeS ber Sürgerfdjaft Doräuuebmen, bie

Reaeffe finb cjecutiüe einptreiben unb 9lBeS in gänzliche Ridjtigfcit

ju bringen, auch, wie eS wirflich gefaben, an UnS untevtbänigft gu

berichten. 3Iuf bie nämtidje Söeife ift fünftigbin aBe gabre gu Der*

fahren unb abfolut fein Rüdftanb ju gebulben, in Welchen ©achcn

bann befonberS Unfer bautaliger ©tabtfdjultbeiß, in beffett Offijium

eS bauptfächlidj mit einfchlaget, aBen möglichen gleiß, (Sifcr unb 3tccu*

rateffe attjuwenben bat k."

35er ©tabtfdjultbeiß ©pinbier machte fidj nun fofort an bie

Prüfung ber bieftgen ©emeinberedjnungen. ©ein ©utadjten ging babin,

bafj burch Sermifdiung unb „§anbantegung" in Einnahme unb 9lu8--

gabe ber ©tabtgelber eine große (Sonfufion entftanben fei. 3>arin

batte er DoBfommen Redjt; beitn bie 1741er Rechnung war j. S. nur

halber fertig, in ber 1742er fehlte bie Sudjung eines £Jjeil8 ber (Sin*

nahmen unb bie Dielen 9lu§ftänbe woBte Riemanb anerfennen, weil fte

meiftenS auf Rechnung unb ©egenredjnung beruhten. 2ludj famen Soften

Dor, über beren Ricbtigfeit ein gelinber gweifel nicht unterbrüeft wer*

ben fann. ©o forberte u. 31. ber Sh-e«3Wirib £>eiß für übermäßig

gehabte Einquartierung unb als 4Sntfchäbiguug für erlittene Oiebftäblc

burch bie §ufaren im gaßre 1744 ohne aBe ©pejififation bie foloffale

©umme Don 1064 ©ulben. ©pinbier fuchte ben SDurcbeinanber ber

Rechnungen einigermaßen bamit 3U entfchulbigen, baß jwei RedjnungS*
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füprer wäpreitb t^reS StmteS geftorben feien; mit ber SHebiflon laut

er aber erft im gebrnar 1750 gu ©nbe.

SaS gacit ergab einen Scpulbenftanb ber ©emeinbe üon 9690

©ulben 24 Kreuger ohne ben jftegefe ber 1745er SRecpnung, welcher

auch noch 1025 ©ulben 2 Kreuger betrug. 8ll§ felbftüerfcputbete

Urfadjen biefer Orinanglage begegnete ber Scpultbeif} ben Kirchen«

unb StatphauSbau, weiche ohne baS Vorpanbenfein ber nötpigen

gonbS unternommen worben feien, ferner ber Stabt foftfpielige Vrogeffe,

üon benen wir halb hören werben unb enblicp ben Slnfauf ber Siegel*

pütte, au$ beren VacpterlöS nicht einmal bie jährlichen ^Reparatur*

foften beftritten werben fönnten. Unter ben unoerfchulbeten Urfachen

nennt er unS bie Abnahme beS ©rträgniffeS ber Verbrauchsfteuem

(Ungelt) in ftolgc ber „naprungSlofen Seit", fowie beS ©rlöfeS auS

ben jährlichen ©raSüerfteigerungen in Jolge ber häufigen Ueberfchmemm*

ungen unb bann pauptfächtich bie bisherigen Kriegslagen.

Unter foldjen SBerpältniffen war äufeerfte Sparfamfeit bringenb

geboten. Sie hmpftiftlicpe Regierung liefe ben Stabtratp burdj baS

2lmt aufforbcrn, hierin mit gutem Veifpiel üorangugepen unb ftd} ftatt

ber bisherigen SageSbiäten Don 2 ©ulben in auswärtigen ©cfcpäften

gleich ben ©ericptSmännern auf bem ßanbe mit 30 beuget gu begnügen.

Samit waren aber unfcre iftatpSbcrrn feineSWegS cinoerftanben; fic

fühlten fid) üielntehr fefjr perabgefept unb gaben ber Regierung gu

»erfteben, bafe gwifcpen ben hochftiftlidhen ßanborten unb ber Stabt

unb Heftung VhilipP^ hurg benn hoch ein grofeer Unterfcpieb fei.

$ier beft&nbe ber Stabtratp meift aus ©ewerbetreibenben, bie ihre

3eit»erfäumniffe höher anfcptagen tniifeten, als ber gemeine VauerS»

mann, auch fönne man ihnen nicht gumutpen, gleich jenen mit einem

Stücf KaS unb S3rob »orlieb gu nehmen ober allegeit gu gufe gu gehen.

Sie feien gewohnt, ftanbeSgemäfe gu leben unb fiep eines ©efäprtS gu

bebienen. SaS ßeptere fei übrigens fepon wegen ber hiefigen Spor»

fperre, welche bie »erfügbare SageSgeii fepr befepränfe, erforberlicp unb

ba bie SßferbSmietbe per Sag allein fepon 1 ©ulben betrage, fo fönne

ber burep uralte Obfernang beftimmte Siätenfap non 2 ©ulben unmög»

licp perabgeminbert Werben.

Ser Stabtrath meinte umgefehrt, bie £>crrfcpaft foße in ben

fcplecpten Seiten weniger Steuer nehmen. @r erlaubte fiep im

Sapre 1747 bie Steuer = ©inf<päpung ber piefigen Vürger

wegen Verminberung ber üftahrungS »Kapitalien um 24 ©ulben

41 Kreuger pro Quartal ober 98 ©ulben 44 Kreuger per Sapr eigen»

mäeptig perabgufepen. hiernach betrug 1 Quartal ber 1747er ein»
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fadjtit Sdpßung nur 168 ©ulben 43 Sfreu^er gegen 193 ©ulben 24

ftreuger beS BorjaßrcS. 2)er AmtSfeßer SDahm in SBaghäufel machte

ßiebon fofort birefte Anzeige an ben ßanbcSherrti, melier bie Sache

feljr übet aufnaßm. 2>er Stabtratl) würbe p pünftlidifler

fertigung unb pr Vorlage ber Urfunben ober Berorbnungen, womit

er fein eigenmächtiges Verfahren glaube begrüitbeit p fönnen, aitfge--

forbert. „SBir fönnen", befagt bic «Rechtfertigung, „nicht in Stbrebe

ftefien, bie SchaßungSrenobation ohne 3u3tehung mtb Bormiffen be§

Amts ober borßerige Anzeige borgenommen p haben; mir hätten unS

beffen aber feineSwegS unterfangen, Wenn unS nicht bie toieljährige

Obferoang, auch bie in früheren 3eiten beßfaßS pgefommenen ßerr*

fchafttichen Befehle l?ic3u auSbrücflid) ermächtigt haben mürben, ©tauben

aud) hiermit anberS Nichts, als nnferc infumbirenbe Scßulbigfeit

gethan p haben, in maffen bie bon hiefiger Bürgerfcßaft faßenbe

herrfdjaftliche Scßaßung bent Ab* nnb 3utbad>S täglich unterworfen,

nainentlid) bei bermaliger, in hiefiger Stabt wegen geringer ©arnifon

fidj äußernber nahrungSlofer Seit, wo ein unb ber anbere Bürger, ber

fid} oorbern bureß betriebene 2Birthf<haft ober £>anbel wohl ernähret,

nunmehr fein ©ewerb gänglid) niebergelegt hat uitb ex proprfia leben

muß. äBir glaubten aber bic Scßaßung, bie in bermichencn fetten

ohne ©infpraeße burd) uns erhöht worben, jeßt um fo mehr wieber

ßerabfeßen p bfirfen, geftalten bie Intention gnäbigfter Sjerrfcßaft

feineSwegS baßin gehen Wirb, bah ein Unterthan, ber fein ©emerbe

treibt, foitbern bon feinen eigenen Mitteln lebt, ein großes BaßrungS*

Sfapital berfdjaßen fofle k. ic." 3)er Stabtratß berief fidf noch auf

feine ScßaßungSbelege unb fiagerbüeßer unter §inmei8 barauf, baß er

feineSwegS bie Steueranfcßläge ber ßiegenfcßaften, fonbern lebiglich bie

@emerbefteuer*$apitalien, inSbcfonbere biejenigen ber Straußmirtße,

perabgeminbert habe.

3)ie Spraye ber BhtlippSburger, geflößt auf ßerfommen , alte

llrfunben unb 3Jriüitegien war bem gürfibifeßof 3 r a n 3 ©h r i ft o p ß

noch unbcrftänblidjer als feinem unmittelbaren Borgänger. Befanntlicß

hatte biefer feßon 3RancßeS aus ber ^ieftgen ©emeinbeberfaffung bc=

feitigt, was feinem SBißen bei Ausführung wohlgemeinter BegieruitgS*

hanblungeit hinberlid) im Sßege ftanb; jener aber fdjeint bon borne--

herein ben ©ntfeßluß gefaßt p haben, bamit grünblich aufpräumen.

Unfere Boreltern hatten baßer unter ber neuen ßanbeSßerrfcßaft eine

Beiße feßwerer Kämpfe um bie ©rßaltung ißrer wohlerworbenen Becßte

p befteßen, wobon wir heute bei bem gänjlicß beränberten Begriffe

bon Staat gar feine Borfteflung meßr haben. 3n unferer 3eit fann

30
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jeber mit bem 5i§fuS progeffiren, fo öiel er ntag, ohne habet in Um
gnabe gu fallen; bamals aber, wo ber befannte ©runbfafe ßubwig’S

XIV. ,1’etät c’est moi“ auch in 3>eutfdjlanb galt, ftiefe man eben bei

jebcm Scferitte, ben man gegen bie fcerrfc&aft tljat, auf bie unantaft»

bare Sßerfon beS ßanbeSfeerrn felbft unb bamit ^örte natürlich SlfleS

auf. 35ieS mußten bentt auch bie BfeUipP^burger bitter erfahren ; allein

bie Sfeatfacfee, bafe fie ihre Briöilegicn nicht in feiger Unterwürfigfeit

preisgegeben, fonbern Schritt für Schritt mannhaft oertheibigt haben,

fichert ihnen bie Sichtung ihrer Stadjfomtnett burdj alle 3<U*n.

3)er erfte heftige Streit mit ber £errfcfjaft entfpann fich wegen

beS kleinen 3«henten. 35ie Keßerei in SBagfeäufel begehrte

nümlicfe auf ©runb eines KameralrcffriptS üoni 8. 3uni 1744 pon

aßen in hefiger ©entarfutig angepßangten, unter bie Stubrif ber Klein»

gefentfrüefete gehörigen ©ewäcfefe als SBelfchforn, Steps, Kraut, Stäben,

Kartoffel, Kürbiffe, SlacfeS, §anf, ©rbfen u. bgt., bie befagte Slbgabe

öott nun an in natura nebft (Sntfchäbigung für baS bisherige Unter»

bleiben biefer ßeiftung. 35er Stabtratp erflärte, bafe bie Stabt feit

unüorbenflicfeen 3f'ten im ungeftörten Beftfce beS Kleinen*3ehnten8,

fowie beS BlutgeljntenS fich befinbe unb bafür ber $errf<haft an»

jtatt beS ©rfteren 4 ©ulben unter bem Statuen Kleingeh ntgelb
unb anftatt beS ßefcteren ebeitfaßS 4 ©ulben unter bem Stauten Stinb»

fleifcfegelb jährlich begahlt habe unb noch fort begabten woße; man
fönne ihr bod) nicht gumuthen, auf einmal fo leichter 35ittgc auf biefett

Wichtigen Beftfc gu üergichten. 35er Stabtrath wieS gugleich barauf

hin. Wie fchott ber 3oßf^reiber ßutnpp im Safere 1699 ein gleiches

Begehren an bie Stabt gefteßt, auf höhere Bkifung aber Wicber baoon

abgeftanben fei. 35iefe ©ittrebe halte ihre ooßfotttmene Sticfetigfeit

;

aßein bie Regierung war bieSmal nidit gewißt, uachgugeben, fte erliefe

tiielmefer atn 14. 3uli 1744 ein ©rfenntnife, welches bie Stabt §ur

ßeiftung ber tierweigerten Slbgabe förmlich tierurtheilte.

Stach mehreren Dergeblidjen Borfteflungen ergriff bagegett ber

Stabtrath im SJtai 1745 bie Slppeßation an baS bifd)öflid)e Bifa»

riat in Speier, ba 3c^ntftreitiflfeiten nach fanonifdjetn Siechte, mithin

burefe bie geifttidjen ©eridjte entfehieben werben mußten. 35aS Urteil

beS BifariatS, welches erft am 6. Stoüentber 1748 erfolgte, fiel gu

llngunften ber Stabt aus. ©S lautete auf ßeiftung be§ Kleinen»

3efenteuS in natura an bie $jerrfd)aft ( . . . pro jure definitiva aen-

tentia dignoacitur. ream civitatam et comunitatein in futurain ad

praestationem decimarum minorum, omnium que apeeierum illuo

pertineutium obligatam, ac ideo aotrici Camerae permissum esse,
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praefatas de-imna vel in natura colligere, vel publice aubbaatare

etc.)

Sie hiefige ©emeinbe beruhigte ftdj babet nicht, fte befchloj} Diel«

mcl)r einftimmig bie Berufung ait baS 9J? e t r opolitan = ©ericht

(er3bifcft 6flid)eö Bifariat) in Mtaing, bcffeit Senteng am 27. Blai

1751 erfolgte. Siefelbe lautete abermals ungfinftig, inbem fte baS

erftiuftangliche llrtfjeil betätigte ( . . . dicimus et definitive pronun-

ciamus a judice a quo bene judicatum. male appellatum, adeoque

aententiam prioria instantiae esse confirmandum etc.) Sie üßrojejj*

(ofteu, bie nun fd)oit über 200 ©ulben betrugen, iourben bisher aus

ber ©enteinbefaffe begablt. Um ben BhßtPPSburgern ba§ Sßciterpro*

geffiren gu oerleiben, erging jetjt ein MegierungSerlafj, wonach bie gum

£fleingcbnt«B*ßgef5 Derwenbeten ©emeinbegelber ber Stabtfaffe binnen

3 Soeben gurüderfefct utib gu gebautem 3®ede Nichts mehr barauS

entnommen werben fottte. Unfere öaitbsleute ließen fieß baburch nicht

entmuthigen; fte waren cntfchloffen, für ihr gutes Siecht, fo hart eä

fte in ber gelbarmen 3eit and) anfatn, bie gröfeien Opfer gu bringen.

©S würben nun Sammlungen freiwilliger Beitrage unter ben Bürgern

ocranftaltct, bie reichlich genug auSficlen, um benSßrogefj weiterfüßreu

gu (dunen. Much bie göttliche ftilfe nahm man nach ber frommen

Sitte jener 3£it in Mnfprud), inbem ber Stabtrath unb bie Bürger«

fchaft gu ©rlattgung eines glücflichen MuSgangS eine jährliche Sall«

fahrt nach Saghäufel gelobte.

Sie Mppeßatton ging nunmehr an bie hoffte 3nftang, nämlich

an bie eacra Rota in Mom, b. b- an bie päpftliche Suftigfanglei.

Ser horten beglaubigte Blinifter beS trgbifchößichen Stuhles in Btaiug,

grattgiSfuS gargna, befteßte ben BhtUppSburgern bie nötigen Mn«

wälte. Sie Sache würbe jefct fthr weitläufig unb [ehr foftfpielig.

SaS gange Mftenmaterial erfeßien gu 9tom im Srucf unb ging üon

bort aus ben Betheiligten gu. Sir beftfccn babon einen anfehnlichen

gaSgilel, beffen Stubium juriftifdje Bilbuttg unb eine gang gebiegene

ftenntnijj ber lateinifdjen Sprache borauSfefct. So Diel uns gu ent«

giffetn möglich war, breßte ft<h ber Streit um folgenbe gwei ©arbinal«

punfte

:

Sie Bentfammer fanb in ben hefigen fteßereireebnungen Don ben

fahren 1554 bis 1672, bafj unter beut Slawen Ubenhcimer«, bejw.

Bbüipp3burger=3efmten oon £irfen, J^eibenforn, ©rbfen, J&anf unb

gladhS ber Sfleine«3efmten entweber als Maturallieferung ober ©elb«

leiftung mit 4, 6, 7 ober 10 ©ulben Dergeidjnet war. 3n legerem

Säße ift beigefefct, baß bie 3ahfang auS Berleiljung (Berpachtung)

80*
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beS S!leiuen=3eßntenS an blf Stabt ßerrüßre. Rott 1672 abj ftnb

allerbinflS nur 4 ©ulben als StIeingeßnt*Rettrag ber RßilippSburger

aufgefiüjrt. 2)arauS würbe nun Don Seiten beS giSfu« gefolgert, eS

fei bie 3abfoitg ber 4 (Bulben urfprfutglid) lebiglicß auS einem Re*

ftauboertrag mit ber (Semeinbe entftanben, ©eldjer Don 1672 ab ftiß*

fcßweigenb unb unDeränbert fortgebauert pabe. (Sin £emporalbeftanb

aber fötine jebergeit Dom Reftaubgeber aufgclöft ©erben.

3)ie Stabt bagegen behauptete, baß bie in beit attegirten Stellerei»

Rechnungen unter beut Manien übenheinter* ober Rhiiippäburger*3fßn*

ten angeführten Reicßniffe burcßauS nid^t beit $HeiHen=3eßuten ber

hiefigen (Bemarfuug begeicßne, fonberit bie betreffenbe Äbgabe ber

umliegenben Orte, ©eiche bamalS in bie ßiefige herrfcßaftlicße 3«ßnt*

fcheuer gebracht ©orben ©ären unb auSfcßließlich Don biefer ben Ra*

men Ubenßeimer*, begro. fßbiliPP8burger*3eßnten erhalten hätte. Senn
bieS nicht fo ©äre, ©urbe ©eiter auSgefüßrt, fo müßte man ja in

ben befaßten Rechnungen ober irgenb ©o anberS bie S?leingeßnt*:ßiefer*

ungeu ber umliegenben Jörte, ©eiche tßatfäcßlid) Don Älter« Ijer ftatt*

fattben, befonberS aufgegeichnet finbeit, ©aS nicht ber galt ift. 3)ie

Äufgeicßnungen, auf ©eiche iich ber giSfuS berufe, hätten fomit eingig

unb alletu auf bie S?leingeßnt*grüd)te Don Slnaubenßeint, RßeinSßeim,

SBiefentßal tc. Regug, welche in ber ^ieftßen herrfchaftlichett 3^hnt=

fcheuer gebrofchen, gefaßt unb gemeffcn ©urben, unb wenn Don Reftanb*

gelbem bie Rebe ift, fo tonnten biefe ebenfalls nur auf eine Verpacht*

ung beS SMeingeßntenS ber erwähnten Orte, nicht aber auf bie Rer*

Pachtung beS SHeingeßntenS ber ßiefigen (Bemarfung begogeu ©erben.

2>ie 3ahluag Pott 4 (Bulben Seitens Ijieftgei: (Semeinbe anftatt beS

Sfleinen«3«hHi6i^/ bie fuß auS ben Dom Sabre 1610 an üorßanbenen

Stabtrecßnungen als unDcrättberlich Saßr für Saßr naeßmeifen laffe,

beruße auf einem unauflöslichen RecßtStitel (titulo irresolubili), auf

unDorbeuflicßem ^erfommen unb uuunterbrodjener ObferDang. 5)ie

Suriftcn ber ßiefigen Stabt feßmiieften ißre ReweiSfüßrung noch mit

anbereu fcßarfftnnigeu Remerfungen aus, g. R. mit Erwähnung ber

£batfacße, baß Don beut 3«tpun£tc an, ©o bie ßerrfcßaftli^e 3«ßnt*

feßeuer Don ßier nach Sßagßäufel ocrlegt ©orbett fei (1672), bie betref*

fenbett Rotigen ber J?eßerei=Rcchnungen aufßörten, baß fo Diele ftlein*

geßnt*grücßtc, als bort Dergeicßnet, auf ßiefiger (Setnarfung aßein

gar nicht gebaut ©erben fonnten, baß bie ber Stabt giinftige @nt*

feßeibung Don 1699 ben nunmeßr Don ber §errf<ßaft gegen bie

Stabt angeführten Momenten Diel näßer gelegen fei, baß im gafie

eine« SCemporalbeftanbeS in ben SriegS* unb RelagcrungS>3aßren, ©o
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gar BicPfS angepflangt würbe, bcr angebliche BatptginS »on 4 ©ulben

ermäßigt ober gang geftridjen, in befferen feiten bann au<p gu ©unften

bcr föerrfepaft patte erhöbt werben muffen u. 21. tn.

©effenungeatptet fonnte ftcb baS Tribunal sa. rae Rotae Ro-

manae nicht entfcpliefjen , bcr Stabt Siecht gu geben. ©§ ergingen

groei ©ntfepeibungen oont 15. 5ebruar unb 1. 3uli 1754, welcpe baS

gum Slachtheil piefiger Stabt crlaffene ©rfcnntnlj} be§ SRainger- ©e«

ritptSPofcS betätigten ( . . . dieimus atque definitive sententiamus

bene fuisae perdietam curiani Mogontinam judicatum, male vero

perperam appellatum a dicta Comunitate, ideoque illius sontentiam

fore et esse eonfinnandani etc.) 2luÖ ben ©ntfcpeibuugSgrünbcn geht

jeboep peroor, bap bie Stabt ben fftecptSftreit gewonnen paben würbe,

wenn fie ipr Begepren etwa«! niebrigev gefteßt unb nicht auep gewiffe

©arbeufrüepte als £>irfen, £>cibenforn, ©rbfen ic. gum $fleinen=3«pn*

ten, b. p. gu ihrer 3cpntfreipcit gerechnet hätte, ©er picfige BecptS*

anwalt beuüptc biefen Umftanb, ben Stabtratp gur ^ortfepung beS

BrogcffcS bei bem poepften ©eri<ptSpofe mit oerminbertem 23egepreu

unb neuen Beweismitteln (pro nova audientia) gu ermuntern , wobei

er ein giinftigeS ©nbrcfultat ftdper in SKuSficpt fteflte. ©S foßte fomit,

bic Unterabtpeilungen beS römifepen ©ribunalS mit eingerechnet , bie

feepste Snftang befepritten werben.

Cbglcicp noep nicht im ©eringften gebeugt in ber Uebergeugung

ipreS guten JRecptS, würben bic BptlipPSfmrger äfagefuptS bcr öiclett

Bicberlagen unb ber foloffalen Brojcpfoften boep ©twa§ nadjbenflicp.

Sie patten bereits allein an bie Slbbolaten in 9tom ben Betrag oon

254 Slubi, ben römiftpen Sfubi gu 2 ©ulben 21 $reuger gerechnet,

napegu 600 ©ulben itt SBedpfeln einfenben müffen, im ©angen aber

über 1500 ©utben beabrauept. ©ie ©rfenntnip bcr Unmöglidpfeit

weitere Summen aufgubringen, nötpigte Ieiber bie Bürgerfdjaft, aßen

©rnfteS an Becnbigung be§ 5ß*ogeffeS gu benfen. ©emgufolge würben

bie Betreibungen in ffiom gwar nicht abgebrodpen, fonbern oorerft auf

einen längeren ©errnin gefept, gleicpgeitig aber auch SBünfcpe naep einem

Billigen SluSglcicpc ber poipftiftlidpen Regierung gu erfennen gegeben,

©er *5urftBifchof wofltc pieüon anfänglich niept uiel pören, weil ipm

oon irgcitb einer boSwißigeit Seite bic Bleiuung beigebraept worben

war, als progeffirten bic SJ3pitipp§burger gegen ipr beffcreS 2Biffen

unb mit Bcrpeimlicpung gewiffer, wichtiger llrfunben gum Badptpeile

beS fyiSfuS. ©rft nadpbem eine 2lborbnung beS StabtratpS Sr. ©mi*

neng bie begeiepnenten Urfuttben in Original »orgelegt unb bie gange
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©tabtrepofitur 3m Berfügung gefaßt falte, tiefe ficfe bie ^Regierung

auf Bcrtjanblungen ein.

Ser ©tabtratfj machte jcfet wieberfeolt SSorfcßlägc, bie oon bcm

©runbfafee auSgingcn, fo wenig als möglich ansubietcu, um befiotnehr

3um Bortbeile ber ©tabt 3U erlangen, lieber biefeS Berfaljreu briicft

ein amtlicher ©rtafe üom 12. ?luguft 1762 bie aßerfjöcbfa Ungufriebcn*

fait au§ wie folgt: „Setnnadj Eminentissimus noster 311 befehlen

gerußt haben, bafe gleichwie bie ©tabt BbilippSburg 31 t ber oorge*

fdjlagenen Bergleicfeuug beS B^ffeS wegen beS kleinen * 3 e!fatenS

feinen @rnft besettget, fonberu bie ©adje nur in baS 2Bcite 31t fpielcn

fudjet ufa> bie üon berfelben anerbotenen ©onbitioneS feineSwegS an*

nefjmlid) fefab, ift gebacfeter ©tabt 311 bebrüten, bafe in fofern biefclbe

nidjt innerhalb 4 SBocfeen anbere unb annehmlichere Borfcfjläge bringen

Würbe, ber Bro3efe aisbann 3U 9tom binwieber feinen Fortgang ge-

winnen unb 3U Gnb betrieben werben füllte 2c. 2c."

@S würbe hierauf unterm 27. Stuguft oon ©eiten ber ©tabt

ein ©elbaoerfum ftatt ber Baturaßieferung angeboten. 3n Besug

auf btefeö 2lnerbietcn reffribirte bie ßocfefürftliche Bentfammer am
8 . 3anuar 1763, bafe baSfelbe nidjt geeignet fei, einen Vergleich her*

bei3uführen. Sie Bentfainmer machte nun als Ultimatum felbft einen

Borfdjlag, wonach bie ©tabt ben Sfleinen*3clmten fowofet oon beit in

Büfdjel ober ©arben gebunbenen ©ewüdjfen, wie auch oon Söetfcfeforn

in natura oerabreidjen, für bie übrigen Sleinsefat-'grücfete aber als

traut, 5tüben, Kartoffeln 2c. 2c. jährlich 30 ©ulben 3ur Kellerei

5ßhitiPbSburg besohlen foßte. Bur unter biefen Sebingungen, jagt

ber ©rlafe, werbe ber für bie ©tabt „feineSwegS faoorabel auSfaßett

fönneitbe Sßrosefe" in Born ftftirt werben. Sagegen richtete ber ©tabt*

rath am 24. 3anuar 1763 eine Borfaßung an ben ßanbeSfeerrn,

worin cS u. 2t. helfet: „Ob nun fefeon ©w. hodjfürftlidje ©minens auS

ber unferem BcrgleidjSantrage Oom 3. ©eptember a. p. angehängten

Beilage unfere ©erechtfamen gnäbigft Werben erfehen hoben. Wir auch

oon unferem bis baher gehabten unb noch hobenben ©tauben auf bie

fcfeärfftc 2trt über3eugt fefab unb ohneradjtet überbieS ein mehr als

150jäfjriger Befifc itt Besohlung biefer 4 ©ulben ftatt beS Kleinen*

3eljntenS für unS ftreitet Unb bähet in sacro auditorio romano bie

©tobt ben gewiffen ©ieg befinitio erhoffen bürfte, fo Ijot nichts befto*

minber bicfelbe sur Beseugimg ihrer treueften ©ebenfungSart ben

Sameralantrag beftmögtiefeft acceptircn unb nur noch etwelche geringere

SluSnafemen formiren woßen." Sic Betenten üerftanben barunter

Sunücfeft eine ©rmäfeiguug ber gefolgerten Slüerfalfummc 001 t 30 ©ulben
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für bie n!d)t in Sufchel gebunben werbenbett Aleingebnt*t5?rü<bte, bcren

äßerthanfchlag im 3cbntcl faunt V8 jener (Summe betragen würbe,

ferner baten fic, ben 2Selfcbforn*3ebnten ebenfadS in einen ©elban*

fdjlag gu bcrwanbeln, ba in Solge ber üon ben ©arnifonSfchubbcrwanbten

ftct§ ftattfinbenben Selbbicbereien, bie größte Unorbnnng bei ber 9la=

turaloergebntung gu Sage treten müfcte. Sollte aber biefer Sunfdfj

nicht beriieffiebtigt werben fönnen, jo wollten fte fowoljl ba§ SBelfdjforn,

wie auch bie übrigen in Süfdjel gu binbenben Aleingebnt * fruchte in

natura begimiren laffen unb für affe anberen flleingebnt=®ewächfe wie

bisher 4 ©ulben begabten.

(SS würben bierwegett noch mehrere SJcrhanblungen gepflogen, in

welchen fid) ber Stnbtratb alle erbcnfliche 37lüf)e gab, wenigstens bie

äJergepntung bcS SBelfchfortiS 31t hintertreibeu, waS jeboeb nicht ge*

lungen ift. HebrigcnS war cS nun auch bem ^ürftbifchof baritm gu

tbun, einen Streit 31t befeitigen, ben ihm bie SPhilipp^burger burdj ihren

gäben SSibcrftanb jcbcnfadS faucr genug gemacht hotten utib ber im

lebten fRecptSguge immerhin noch gum Ütiachtpeile ber §offammer auS*

faHen fonntc. SieS mochten bie Seweggrünbe gewefen fein, bafj $rang
Spriftopp am 15. 3uni 176:1 feinen ^offammerratb mtb ftoffammer*

Sßrofurator (Sattp bon Srudjfal hierher fanbte, um mit bem Stabt-

ratb unb SJürgerauSfdjufc periönlicfj gu unterbanbeln. Ser SluSgleidj

fam jefct in ber Spat gu Stanbe unb gwar in folgenber SSeife: Sie

IßpilippSburger follten in 3«funft baS Sffielfcpiorn unb biejenigen

flleingehnt^rüchte, welche in SBüfdjel gebunben werben, als $irfen,

$eibeforn, (Srbfen, glacpS unb §anf in natura oergepnten, für alles

übrige gum SHcinengefjnten gehörige SöadjStpum aber, als flraut,

Söhnen, Sübcn, ©runbbirnen, AürbiS 2c. ftatt ber [eiterigen 4 ©ul*

ben, nunmehr 12 ©ulben jährlich unb mtablöSlicb an bie hiefige flederet

begabien. (Sine riiefmirfenbe flraft würbe bem Vergleich nicht beigelegt.

So eitbete ber flleingepnten^rogefj, ber napegu 20 3apre an*

bauerte unb unferen SBoreltern manche fchroere Sorge unb manches

grofjc Opfer auferlegte. Sie ßefcteren hatten babei jebenfadS ihre

Scpulbigleit gethan unb bon ihrem guten Siecht wenigjtenS gerettet,

was gu retten war. Següglicp ber noch ungebeeften Srogefifoften be*

fcfjfoj? ber Slabtratb eine Slujlage auf fätnmtliche ©ütcrbefifcer, gu

bereu Stutjen ber Ißrogefc ja bauptfäcplicb betrieben worben fei unb bie

gum dftinbeften wäbrenb ber langen Sauer beSfelbeit bon 1744 bis

1764 bie alte 3eb«tfreihcit fortgenoffen. (SS muhte bon jebent SRorgcn

berjenigm Jelbgewamten, in welchen bcfonberS flleingebnt * Früchte ge*

baut würben (Stores, Pfriemen*, 3Rüf)l=, fllein*, ©öfcenfelb unb Stein*
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gebifj) 1 ©ulben 30 Kreuger unb üon anberen ©ewaunen, bie weniger

biefe t5rücf)te trugen, 30 Kreuger oom Sorgen entrichtet werben. 3m
Auguft 1764 hielten unfere SanbSleute bic lefcte ber wegen beS Vro»

geffeS gelobten Saßfahrten nach SBagljäufel auS Sanfbarfeit gegen

©ott, ber ihren Sutß nicht finfen lieh unb im Septem ber beS»

feiben 3ahreS würbe ber Kteinegeßnten gunt ©rfteumale nach bem

Vergleiche erhoben.

Ser gweite ©onfTift mit ber ©errfchaft betraf ein noch »iel wich»

tigereS Vrioileginm ber Stabt, nämlich bie ^Befreiung ihrer Vürgcr

öom ftrieg§» unb Silitärbicnftc. Sir erinnern unS auS bem

oorigen Kapitel, bah auch in biefem Vnnftc bie hmhftiftlicbe Stegicrung

fdjou früher ben Verfuch machte, eine Aenberung herbeiguführen. San
fanb bantalS einen Ausweg, bentgufolge bie Stefrutenquote ber hiefigen

©emcinbe, beftehenb in 3 Sann, auf Koften berfelben angeworben

würbe. 3n biefem Stanbe blieb bic Angelegenheit bis gum 3«hrc

1750, gu welcher 3«it bie VhüipPSburger mittels SRegierungSbefret

oom 28. April abermals aufgeforbert würben, ben fie treffenben An»

theil gum 5Dberrheinifchen»KreiSfoHtigent beS föodjftiftS Speier perfön»

lieh gu fteßen. Ser Stabtrath erhob fofort ©fnfpradje, welche gur

Sfolge hatte, bah ber gürftbifeßof bic Sititärfreiheit ber VbUiPP§*
burger wenigftcnS für bieSmal noch Eingehen laffen wollte; ßefctere

follten btefelbe ieboch nicht als Siecht, fonbern bloS als eine lanbeS»

fürftliche ©nabe anfehen unb bie Verpflichtung übernehmen, ber nöchfien

Aufforberung gur Silitürbienftleiftung unweigerlich gu cntfprechen. Ser

Stabtrath halte mit bem aböerlangten VeüerS feine (Site, er befcßloh

oielmehr, guoor bei ben Stabten Vruchfal unb Saibftabt, welchen

bie Silifcenfreiheit ebenfalls neuerbingS Öeftätigt worben fein foßte,

©rfunbigung eingugiehen, ob bieS mit ober ohne ffteoerfalien gefchehen fei.

Sie angebrohte weitere Aufforberung lieh aber nicht lange auf

ftch warten, fte erfolgte fchon 2 3ahre fpäter unb gwar in gang fate»

gorifcher ÜBeife. Ser ©inwanb unferer CanbSleute würbe bieSmal

runbweg abgefchlagen uttb biefelben ermahnt, bei Vermeibung ber

(Spefution innerhalb 8 Sagen 3 tauglidhe f)ieftge VürgerSföfjne auf

6 3aljre gum hodjftiftlichen Silitär abguliefern. Ser Stabtaumatt

berief ben Stabtrath unb bie Vürgerfdjaft auf baS SftatbhauS, um
bcnfelben bie bcüorftehenben Sahnahmen unb baS Vebenfliche einer

ferneren SBeigerung oorguftellen. Sic Verfammlung nahm einen febr

ftürmifchen Verlauf. Sie fftatßSherrn unb bie älteften Vürger er»

flärten : fie hätten ihr ßebtag nicht gehört, bah bie Stabt Silifcen gu

fieflen fchulbig fei, fie waren fid) ihrer Unter thanenpfUcfjteu wohl be*
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teufet unb tofirbcn in Süßem gerne ben lanbeSfeerrliten SSefefjlen nad)=

leben, allein einer folf unerhörten Steuerung fönnten fie nie unb

nimmermehr guftimmen. ©S würbe cinftimmig beftloffett, nicfet nat=

gugeben, fonbcrn nur ber ©ewalt gu weiten. Sie? tear freilich leichter

gefaßt, als getfean.

Ser giirftbifchof fanb fton SSlittel, feine renitenten Untertanen

mürbe gu rnaten. (Sr belegte erft bie gange ©emeinbe mit 100 Stcft§j

thaler ©träfe unb als bie§ nittä fruchtete, erhielt baS fjiefigc 91mt

ben Sluftrag, bie SBürgerfdjaft noch einmal gu oerfammeln unb jebe

eingelne SSerfon gu fragen, ob fte fit fügen wofle ober nicht. SebeS

„Stein" foßte nunmehr mit 100 Steitätßaler beftraft werben. Ser

erftbefragte StatfjSberr erflärte hierauf, bafe er für feine ißerfon fich

recht gerne füge, bafe er aber ber ©emeinbe SHcfetS »ergeben

fönne. ÜJtit berglcichen unb ähnlichen iöemerfungen gegen ftch

aut bie übrigen Sßitgliebcr beS Statl)8 unb be§ SluSftuffeS au§ ber

©chlingc, fo bafe bic öürgerfefeaft ebenfaBS ben Stütfgug nehmen rnufete.

Stur Wenige befeanten auf ber Steigerung, barunter ber SSäcfer unb

nachmalige ©tabtratfe 5ßaul Stopp, welcher erft öon StfeeinSheim hier*

hergegogen unb ber .fccrrfdjaft für fich unb feine Familie über 500

©ulben SRanumiffionSgelbcr begahlt ^atte- Serfelbe erflärte: „3t
habe mit nun ber ßeibeigenftaft teuer losgefauft, it miß in biefelbe

nittwieber gurüeffaßen, mithin fann it nitt „3a" fagen unb eine

arme Stittwc erflärte: „3t getraue mir nitt, oor ©ott e§ gu »er*

antworten, wenn it „3a" fage." ©o war benn burt bie famofe

3roangSabfttmmung ein weiteres S3orrett unferer ©tabt üerloren ge=

gangen. ©8 ift gu üerwmtbern, bafe bie SP^tlippöburger nitt aut
hterwegen .

einen Sßrogefe mit bem tanbeSljerrn angefangen haben. 3n
biefern gaße wäre bie älppeßation an .taifer unb Steit ergangen unb

bie ©tabt hatte immerhin ben Vorteil gehabt, bafe ber ©treit wahr»

fteinlit heute not nitt bcenbigt wäre, benn beim SleitSfammergeritt

in Stellar foß befanntlit bie Uebung beftanben haben, bafe aüe ein»

laufenben fßrogefeaften mit einem ©trief an bie Secfe beS ©erittS»

lofalS befeftigt würben unb bafe bann jeweils berjenige ftaSgifel guerft

©rlebigung fanb, weiter Dom 3ah« ber 3eit feiner Sanbe entlebigt,

guerft auf ben ©erittStift herabfiel.

Sie Siefrute itauShebung fanb itt ber Siegel gu Staghäufel

ftatt. Slat einem ©rlaffe Dom Safere 1750 hatte baS Slmt

Burg einftliefelit ber ©tabt 12'*/8g Sftatm gu fteßen, nämlit:

ftnaubenfeeim l 56/»#, SlheinSheim V/b , Stiefeuthal 2V«, Dberfeaufen

lM/,oo, Sleuborf 1 Vw, Steinhaufen l28/ioo, StflippSburg 2"/20 SJJann,
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Mit ben Brüchen hatten bie Orte unter ftcß unb baS ^iefige Slmt mit

einem anberen Ijocfjftiftlicfien Stmte in ©elb ober in Sftatura 2lbfotnmen

311 treffen. Sie ©rwtbfäße, wonach hie 2luSßebnng ber tauglichen

Manufcßaften unb bie Militärbefreiungeu ftattfanben, Oerbienen affe

Slncrfennung. ©ine bieSbegüglicße Berorbnung üom 3aßre 1747 be»

fagt, baß oon bem ©olbatenbienfte biejenigen Befreit wären, welche

cutmeber eine SSittwe gur Mutter ober alterSfdjtoadje ©Item Batten,

bie fte ernähren müßten; ferner foteße, bie eine Brofeffton erlernt unb

biefelBc wirflidj auSübten, bagegen foff fein tauglicher lebiger Burfdß,

er fei ©cßultheißcu*, SlnwaltS* ober ©tabhalterS-'Sohn frei fein unb

namentlich nicht bie Bachtfcßmärmer ober faule, lieberliche ferle, bie

ihren ©Itcru nichts niifcen, auf biefe foff gu affererft gegriffen werben.

Sem fRefrutirungSbeamten würbe eingefcßärft, bei ber 3i«hung weber

haß noch ©intft, 3ntereffe ober Bebenabficßteu walten gu laffen, fott=

bern unparteiifcß unb gerecht gu Bierfe gu gehen.

3eber Bürgers* ober hinterfaffcn=©oßn, welcher fidj burch §eirath

ber Militärpflicht eutgiehen wollte, erhielt erft bann ben SluSruffcßcin

wenn er gubor baS fogenannte Milifcengelb erlegt hatte. SieS betrug

1757 für SBcnigbemittelte 10, für Mäßigbemittelte 20 unb für Söoßl*

bemittelte 30 ©nlben. Söäßrenb beS 7iährigcn Kriegs 1756—1763

ergingen gur Berftärfung beS hochftiftlichen SreiSfontingentS mehrere

befonbere Berorbnungen unb Aufrufe, bie wir fpäter furg erwähnen

werben. 3m 3aßre 1769 hatte baS ^tefige Slmt nur 4 Betraten gu

fteffen, beren ©röße 5 Schuß 5 3off SBiener Maaß betragen foffte.

Sin bienfttauglicfjen, lebigen Burfcßen ber befagten ©röße unb im Sllter

oon 17—27 3aßreit erfchienen barnalS gur SluSßebung oon: BhUippS»

bürg 4, Don fRßeinSheim 8, ooit hattenßeim 12, oon Beuborf 3, oon

Söiefentßal 6, Don Oberßaufen 8, oon Sftfjeinljaufen 3 Mann.

Sie ßiften, welche bie ©tabhalter mit fW> führten, enthielten

eine genaue ©cßilberung ber gamilienoerßältniffe ihrer SBeßrpflichtigen

unb ©utad)ten über beren leichte ober feßwere Slbfömmlichfeit aus bem

elterlichen häufe. Bereits angetretene SBanberfcßaft galt unter ber

oorigen ^Regierung ebenfalls als ScfreiungSgrunb. ©egen bie Aufhebung

biefer Beftimmung, fowie gegen bie 6jährige Sienftgeit, jlatt ber

früheren 3jährigen, erging nach bem Sobc 3 rang ©hriftoph’S eine

allgemeine Befcßwerbc an baS interimiftifch regierenbe Somfapitel,

Worin cS u. 21. heißt: ©3 fei für ben hattbwerfer fchon ein fehr

großer Schaben, wenn er 3 3abre bienen müffe, gefeßweige benn

6 3ahre. Saßer fomme ber gänglidje Mangel guter hanbwerfer im

ßanbe, weil bie haubwerfSburfcße nid)t meßr in frembe ßänber reifen
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unb @twaS lernen fönnen; ber Sauer aber »erbe burd) bie 6jährige

Sienflgeit ein SRüfeigflänfler, bcu man gu Nichts mehr brauchen fönHC.

Ser hierauf erfolgte ©rlaß be» SomfapitelS üom 2. 2Rai 1770 um=

gebt biefe Befdjwerbepunftc üoßftanbig. ©S {ft barin bloß gefagt, baß

ben um bie Befreiung »om ßßilitärbienfte unb üom ÜRilißeugelbe nach*

fueßenben Untertßanen ^tertuegen in 3ufunft feine Sporteln unb Sieben*

foften mehr erwaeßfen fotlen.

Skitere Strcitpunfte mit ber £errfcßaft bilbeten bie Vorrechte

unferer Stabt begüglidj ber Slnfteßnng uitb ©ntlaffung ihrer ©etneinbe*

beamten unb bezüglich ber Bürgerannaßmen. 3nt3abre 1744

fuSpenbirte ber Stabtratb cineö feiner Vtitglieber, welche ftanblungS*

weife bie {Regierung gerabegu Unfug nennt, ba ^ieju nicht einmal baS

2tmt, fonbern nur ber ßanbeSfürft befugt fei, unb als 1750 brei

{RathSftcßeu gu beferen waren, ernannte baS 9lmt nicht bie oom

Stabtratb oorgefchlagenen, fonbern anberc genehmere Verfönlid) feiten

unter Slnbroßung üott Selb* unb greißeitSftrafen bei Verweigerung ber

Sfnerfennung berfelben. Sas ^räfentationörec^t beS StabtfcßreiberS

würbe gwar noch auerfannt; allein bei ber 1752 eingetretenen Vafatur

fam ber JBunfcß bes Stabtratb» feineSwegS gur Geltung. Siefer

präfentirte bamal» beit Kaufmann ©ßriftopl) SBill, welcher fchon bei

bem Stabtfcbreibcr (Sugelljarb 2lu5l)tlfe gelciftet hatte unb welchem

bie heften 3eugniffe pr Seite ftanben. Ser gürftbifeßof oerfagte bie

Betätigung bloß beßßalb, weil fchon mehrere üaufleute im Stabtratb

faßen unb er nid^t nocß einen weiteren babei haben wolle. Sie {RathS*

Ijerren wiefen üergeblid) barauf hin, baß ber fßrfifentirte ber lateinifcßen

Sprache mächtig fei, baß er in beutfdjen uitb frangöfifchen Seiten, wenn

bie fterni Beamten bei bem ^eftungSlommanbanten ben „Stcceß" üer*

loren unb fuß „obioS" gemacht hatten, baS h>errfcf>aftliche unb ftäbtifdje

3ntereffe mit ©rfolg gewahrt habe, eS half Sticht; cS mußten brei

anbere Subjefte in Vorfcßlag gebracht werben. Bon biefen erwählte

tjrang ©hriftoph ben Sßilipp 3afob Seboni unb fteßte ihm am
24. Januar 1175 folgeitbeS Vatent au»:

„Bott ©otteS ©naben, SBir grang ©hnftoph zc. x. fügen

hiermit gnäbigft gu wiffen, baß wir unferen Bürger unb bisherigen

{RatfjSüerwanbten gu 5J5^iXippSburg VßitipP 3afob Seboni bie ©nabe

getßan unb benfelben aus ben Sreieit unS üon unferent Stabtratb

gn BhßippSPatß in ben Borfchlag gebrachten Subjeften gu unferem

Stabtfchreiber bafclbft auSerfcßen unb fonfirmirt haben, bcrgcftalten,

baß berfelbe uns unb unferem fürftlicßcn ftochftift treu, holb unb

gewärtig fei, beffen BefteS beförberu helfe, Schaben aber abguwenben
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fudfje, inSbefonbere aber feinem ©tabtfdjreiberSbienft flei&ig unb

gewiffenljaft obliege, bie ^rotofoHe, ^Rechnungen 20 . getreulich auf*

geichne unb führe, beüorab auch, wann er üon unferer ©tabtfdjutb*

heifeerei gu SluSfautßei* (3Tf)eifiing§) ©efdjäften mit gugegogcn toirb,

bie 3nüentaria unb babei üorfontmenbe fiooSgettel nach beftem SBiffen

unb ©ewiffen errichten h«Ife, gum Schaben unb iRadjtheil unfereS

©tabtratßS unb gemeiner Biirgerfchaft gu BhüippSburg nichts oor*

nehme, noch üiel weniger aber bafiger ©tabt gum Bachtheil (e§

gefdjehe benn aus lanbeSfürftlichem S3efef>l) baS ©eringfte üon bcm*

jenigen, waS er bei bicfem feinem SMenft lefet, fieht, höret ober

nieberfchreibt, jcmanben offenbare, im Uebrigen aber fi<h bergeftalt

aufführen fofle, wie eS einem rechtfchaffencn ©tabtfchreiber gebürt,

auch fünften einem ebrliebenbem Spanne tooht anfteht, als worüber

berfclbe bei unferer fürftlidhen Regierung feine Pflichten abgulegen

hat; unb befehlen hiernächft unferer ©tabtfchulbbeifcerei unb ©tabt*

rath gu fßhtlipbSburg, ihm ©tabtfchreiber btejenige Beftaßuug unb

Slccibentien, welche beffen Borfahrer genoffen, ohnweigerlich üerab*

folgen unb aitgebeihen gu laffen, gu beffen Urfunb haben wir gegen*

wärtigeS 2>efret eigenhänbig unterfchrieben unb mit unferem fürftlidjen

geheimen 3nftegel bebrucfen laffett 2c. 2c."

2)er ©tabtfchreiber Seboni ftarb fchon im 3ahr 1756; ihm

folgte 3ofeph ^Sr ior unb biefem 1760 3ühflun SBilhelm 2Richel8 im

Sienfte. ©hriftoph SOßill »urbe nach bem £obe beS SlnwaltS SBolf*

gang ©chütt gum ©tabtanwalt erwählt unb oon ber Regierung be<

ftätigt.

©in gang unbeftrittencS fRecht ber ©tabt war bis je$t bie unbe*

fdjränfte Sinnahme üon ©emeinbebürgern. 2>effenungeachiet reffribirte

bie Regierung im 3ahre 1747 an baS Stmt, bah ber ©tabtrath fich

angemafft, gwei nicht im ßanbe geborene SRänner als Bürger aufgu*

nehmen, was bemfelben fdjarf gu üerwcifen fei, ba bie Annahme neuer

Bürger nur mit Borwiffen beS SlmtS gefächen fönnc. 3>ie ©etneinbe*

bertreter bagegen behaupteten, bafc bie Stufnähme fowohl ftrember,

Wie Snlänbcr ftetS ohne ÜRitwirfutig unb Borwiffen beS SlmtS erfolgt

fei. Hm 3rrthünier 3U üernteiben, erging alSbalb eine Bcrorbnung,

wonach bie bürgerliche Slnnahmc üon gremben unter aßen Umftänbeit

burch ben ßanbeSt)frrn beftätigt werben muhte. Sluch hinftcßtlich ber

Stufuahmetai'en würben neue Beftimntungen erraffen. @S foßte in

3ufunft ein SluSlänber fowohl für ftch, wie für jebeS feiner gamilien*

angehörigen ein ©tnfaufSgelb üon 15 ©ulben entrichten, aufcerbem ein

Digitized by. Google
-'Uh . i



477

gewiffeS SermÖgen nacbmetfett unb jtoar in Bruchfal 800 ©ulben,

in BhilippBönrg 600 ©ulben unb in ben Uanborten 300 (Bulben.

Sieben biefen Streitigleiten mit ber ®errfd)aft, führte bie Sabt

nod) Sßrojeffe mit ber (Bemeinbe 3t f) e i n S h e i m , welche gifchereiredjt

in ber alten Bad) beim Unbcrfdjett benufprudjte, mährenb nad) einer

llrfunbe Don 1593 befagte Bad) ben BhtlippSburger n allein pge*

hörte, ferner mit ber (Bemeinbe Sßiefenthal Wegen beS BkggelbeS

bei ber Sdjönbornermühle unb mit ber ©emeinbe Oberläufen wegen

einer ©ränjberichtigmtg bei ber „S?öni gSI) dT) t". Ser leötgenannte

fftedjiSftreit enbete mit Sergleid), berjenige mit ber ©emeinbe 2Biefen=

thal ging in jwei 3nftanjen für bie Stabt »erloren unb aus bem

erfteren mit 9ll)einSl)eim, ber ju ©unften ber ^’hilibpSburger
entfbhieben würbe, entwidelte fidj nod) eine BeleibigungSftage, weil bie

9lhem§0eimer boshafterweife behaupteten, bie Derftorbenen hiefigen

Stabträthe, welche bie ©emeinbe SRheinSIjeim um ihr gutes 3ted)t an

ber alten Bad) gebracht hätten, fänben bcfe^alb ihre Seelenruhe nicht

unb mühten allnächtlich an ber ftreitigen Stelle als ©efpenfter in ihren

ißerüden umherlaufen, namentlid) fpuefe ber Jtarpfentoirth 3afob

Brauch, Wie er leibte unb lebte.

XLV. Kapitel

ftirche unb Schule.

Um eine gewiffe Drbnung in unfere SarfteHung ju bringen,

wollen mir bie weiteren Begebenheiten nnb ©inridjtungen in hieftger

Stabt währenb ber Jöutten’fdjen ^Regierung nach ben 4 ftaupt--

faftoreu ber Shilturentwidelung aufeählen, nämlich in Bejug auf

Sfird)e, Schule, ©ewerbe unb ^anbwerfe, unb Sanbroirtb*

f dj a f t.

SBaS bie firchlidjen 3t n ft alten betrifft, fo beftanben biefelben

befanntlich in ber Stabtpfarrei unb ber babon abhängigen 0rrüh»

mefferei. Sie itefetere, bis jefct üon einem Kaplan oerfehen, fotlte,

Wie wir aus bem oorigen Kapitel ebenfalls Wtffen, in eine eigene,

felbftänbige Bfrünbe umgewanbelt werben, maS jeboch wegen BiangelS

ber nötigen gonbSjuflüffe immer noch nicht gefdjehen fonnte.
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Oie Quartalbericfjte, »eiche ber $firfi6tfdjof üon ©djänborn öfter

bie Stuffüftrung ber ©eiftttcfte« üon ben Ort?üorfiebern fettfter einge*

forbert ftatte, hielt fein S^adifofger mit Sftedjt nicht mehr für ange*

meffen, treit fte ba? Bnfeßen ber Briefler beim Bolfe fchäbigen muhten,

(fr hob baher bie betr. Berorbnuttg im 3ahrc 1744 gütlich auf; e?

fußte in 3uhmft nur noch über ba? Verhalten ber Beßrer Bericht

erftattet »erben.

Oie Iefct$n Beriete be? hicftgcn ©tabtratß? betrafen ben ©tobt,

Pfarrer unb Oefan 3ohann ©eorg ©djeller, »eldjer fcfton feit 1782

hier funftionirte. Ocmfelben »irb bezeugt, bah er eifrig unb fleihig

ber ©eelforge obliegej täglich bie hl. SWefe lefe, an ©onn= unb geier«

tagen ein Hochamt mit Brebigt, (Fhriftenlehrc unb Befpcr holte unb

ftcft eine? pricfterlichen Söanbel? befleißige. Oiefe? Seugnifj entfpritftt

üoßfotnmeii ber SEBaftrheit. ©chcfler »ar nicht nur ein pflichttreuer,

fonbern auch ein ebler flkiefter. 3m 3ahre 1749, uadjbem bie üiel*

genannten, nahrung?fofen Seiten eingetreten »aren, hotte berfelbe

bereit? g»ei arme Berfoneit in fein §au? aufgenommen, gleichwohl

fanb bafelbft noch eine SEBaife Obbach, »eiche, »ie e? heißt, au? Botb

©efaftr lief, ben ©olbaten in bie £änbe 31t faßen.

Bach betn Oobe be? ©tabtpfarrer? ©chcfler (1750) funftionirte«

hier 2 Bfarrüerwefer bi? 1751, in welchem 3ahre ber Bforrer Bnbrea?

Banmann in Botßenberg bie hieftge ©tabtpfarrei erhielt. Oerfelbe

tourbe mit 24 Bferben hierher abgehott; bie §crrlichfeit hotte aber

halb ein (Snbe, benn Baumann »ar bem Orunfe ergeben unb im

hBdjflen ©rabe anntahenb. ©r mifeftte ftdj in bie fjunftionen be?

©chultljcißen unb be? ©tabtrath?, »eiche hierüber bei Slmt unb beim

Bifcftofe Befdjwerbe erhoben. ©lürflicberweifc bauerte feine Statt?*

führung nur bi? 1756. Bach ihm »irfen noch 2 ©eiftlidje in bem

borlicgenben Seitabfchnitte, nämlich ©tabtpfarrer Balger öon 1756

bi? 1762 unb ©tabtpfarrer 3ohann ©ebaftian ©eftäff er üon 1762

bi? 1781.

Oa? religiö?*fittliche Beben fueftte ber gürftbifdjof burch

eine SBeugc ßeilfamcr unb mitunter feftr flrenger Berorbnungen gu

heben. Oie Achteren »aren befonber? hier notljifl, »0 bie ©ittlidjfeit

»egen ber ©arnifon ferner gu honbhaben »ar. Oen fchlimmften ©in*

flufl hotten bie Oangmuftfen, »eiche öon ben Btarfetenbern etngeführt,

feben ©onn* unb Feiertag in ben ftiefigen SBirtftfcftaften abgeholten

»urben. Oie Begierung machte »icberholt ben Bcrfudj, biefen Unfug

abgufteßen, fte begegnete babei aber ftet? ben Klagen ber bürgerlichen

SEBirtfte, baß ein beßfaßfige? Berbol nur ihre ©efdßäfte beeinträchtige,
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wSljrenb bie unter beut ®oubernement fteßenben 3J?arfebenter baüon

nicht getroffen mürben, grang ©ßriftoph fragte barnach SWichtg;

er unterfagte bie 3utaffuug ber fogenannten ©pieflente in betx SBirtß*

fcßaften ber ©tabt auf bag ©trengfte. Sie Sftarfebenter unb ®ar*

nifong=©dbuboermanbte, weifte bie ^afernen, Sßachthäufer , fftebouten

unb fonftige gcftungglofalitäten bewohnten, ftanben gum ©«haben ber

ßiefigen Bürger afferbing§ außerhalb ber lanbegßerrlichen ©efefcc.

3hrc 3aßl war im Saufe ber 1750er 3aßre bon 40 auf 139 ftöpfe

angewadjfen. ©ie gabeu burch ihr lieberlicheg gügellofeg geben ber

3ugenb bag fdjlecßtefte Beifpiel unb eg ift bamalg öfter oorgefommen,

baß ungeratene ©öhne ober Töchter, ihren mahnenben unb ftrafenbeti

©Item gum Stoße, biefent ©eftnbel ftcf) attfchloffen, bei welchem fte

treiben fonnten, wag fic wollten. Sie 3uftänbe, welche ßtoaug ßer=

borgingen, werben am Seften burch bie bagegen ergriffenen SDtaßregeln

gefenngeießnet.

3m 3ahre 1751, fagt unfer Slmtgprotofoll, würben gur Sümpf*

uug beg fchänblichen gafterg ber Ungudjt Srecffarren gemacht, an

welche bie Ueberwiefenen gum Surchgug burch bie ©tabt angefpannt

wnrben. Sieg pafftrte u. 31. 1761 einer angefehetten Bürgcrgtochter,

welche fich mit einem gaßnbrid) eingclaffen hatte; auch paarweife fehen

Wir bie Uebertreter eingefpannt. 3ur iBerfcharfuttg ber ©träfe wirb

1764 ein lieberlicheg SBeibgbtlb in ben „Sriller" gefperrt, ein anbereg

mit bem Dchfengiemer gehauen unb auggewiefen u. f. w. Sebenfaßg

war bag weibliche ®efdjlecht bamalg fchon bem männlichen auf bem

SBcge gum JBÖfen um taufenb ©dritte boraug. ©in lanbegherrliijer

©rlaß bon 1751 wenbet fich Segen bie übermäßige $leiberprad)t unb

broht mit einer ftleiberorbnung , wenn bag fo fortgingc. @g wirb

barin getagt, baß fogar gemeine geute, fonberlich bie SBeibgperfonen

©ammt, ©eibe, ®olb, ©über, 3t unb örabanter ©pißen trügen,

mobureß fte ihr ipaugwefen fchwäcßten unb gu ®runbe richteten.

Segeidjitenb ift auch bag Verbot beg ©cßleifeng unb SBalgeng

beim Sangen, Weil babei anftößige „Ueppigfeiten" unb „Augfdjweif*

ungen" borlamett, bie gegen ©ßrbarfeit unb gute ©itten üerftießen,

ebenfo bag Verbot ber fogenannten Hunfetftuben aug bem gleichen

©runbe. ferner würben bie früheren fBerorbuungen gegen ben @ße=

bmch, gegen bie greß* unb ©auffompagttien, gegen bag ©djaßgraben

unb ben Aberglauben inggefammt erneuert, ©in ©inwoßner öon

9th«ugheim Wirb 1762 wegen Shcilnahme an abcrgläubifcßem Sreiben,

namentlich Wegen beg fogenannten ©briftopßeIg*®ebetg oerpaftet unb

an bag Amt ©rombach auggeliefert, beffen Jßorftanb, §ofratß ©ar*



itarp, in bergleidjen Unterf«jungen bcfonber? informtrt unb beman*

bert mar.

gür 'bie reltgtöfe Serfmtlenßeit (Singeiner fiUjreu unfere Slften

merlmürbtge S3cifpiclc an. ©o fanben g. 58. Anfangs ber 1740er

3aßre Seraubititgen ber Sirdjett in Stfjeinhaufen unb Salgfelb ftatt

;

ber abgebanfte ©djultneifter in ßangenbrüdeit ließ fid) gur Berfpottuug

be? Sußfaframcnt? auf ber 9ftatfcber Sirdjmetße »on einem Säuern

Beichtßören unb ein ©olbat be? ^icffgen ©t)roler*Satailloit? fpie bei

ber (Somtnunion in ber ©djloßfirdje bie ßl. &oftie auf ben Soben.

©ergleidjen Sorfommniffe erfüttien beit gürftbifdjof mit großer

Betrübniß; wie feßr ifjn aber fdjon Heinere fftadjläffigfeiten in reli*

giöfen Gingen unangenebm berührten, erfeßen mir au? folgenbem (Sriaffe

an ba? ßiefige 2lmt Dom 26. Januar 1760:

,,©a SOßir mit bem größten SRißDergnügen beruebmen muffen,

baß bou bem Sfarroolf gu Sßilipp?burg bie Srcbigten Öfter?

Dernadjlftffigt merben, al? haben mir für nötbig gefunben, ben 10.

fünftigen SJJonatö, b. i. in ©otninifa ferageftma, gur fleißigen 9tn»

börung be? Sßorte? ©otte? ba? SfarrDolf ermähnen p laffen;

auf baß nun aber ©ämmtlidjcn biefe? bcfannt merbe, fo bubt 3ßr

unter ©träfe p befehlen, baß auf biefen ©ag bott feber ®au?halt*

ung uebft Stübern unb ©ienftboten cntrocber ber 2Rann ober ba?

SBeib fid) in ber SJSrebigt etnfmbe; ihr aber habt burch gute? (Stempel

unb fonfttgc Beeiferung Dorgugeßen, nicht ^allein auf gemelten ©ag,

fonbern füuftighin jebergeit mit Anhörung ber Srebigten unb Sei*

moljnung be? SfarrgotteSbienfte?."

©iefe Ermahnung fcßeint nicht lange gemirft gu haben, benn fdjon

3 3aßre fpäter beflagt fid) ber Srürftbifdjof abermal?, baß bie Bfarr*

prebigten bott ben Satßolifdjen in ShUipP^burg fogar gum Slerger*

niß ber bafelbft garnifonirenben fiutfjcraner feßr fehlest frequentirt

mürben. (Sr befahl, bie Sßrebigten fünftigßin unter bem §odjaint 3u

halten unb fall? foldje? SRidjt? fruchte, alle 2lu?bleibettben aufgufdjreiben

unb ißm eingureidjen. ©abei mürben ba? 2lmt?pcrfonal unb ber

©tabtrath miebcrholt erinnert, mit gutem Seifpiel eiitguroirfen. 8tn

bem lefcteren fehlte c§ nicht; allein bie (Sinmoßnerfdjaft beßarrte ber*

maßen in ißrer Dlacßläffigfeit, baß im 3aßre 1768 oft nur 10 bi? 20

Serfonen bie fonntäglidjen Sßrcbtgtcn unb ba? ftodjamt befugten, ©er

©tabtrath berief jefct bie Bürger unb (Sinroohnerfcfjaft bei ©träfe Don

1 9teicb?thaler auf ba? fRatfjßau?. (Sr Dermie? hier ben (Srfcßienenen

ißre ßaußeit unb ermahnte in?befonbere bie (Sltern, auf ben Streßen«

befueß ber Sinber unb ©ienftboten beffer mie bisher gu achten; ben



©aumfeligen ater mürben ftirchenftrafen unb ©djanjarbeit in 2tu§ftcf»t

geftetlt.

ÜRerfmiirbigcrmeife mufjte ber ©tabtratb bie ftirchenfirafen guerft

an fid) felbft erfahren: 3m 3abre 1765 erhob ber ©tabtpfarrer

©<baffer Scfdjmerbe, bafj bei beit ^rogefftonen in ber Sfreusmocbe faunt

ein 9tatb?mitglieb erfchienc» fei. ©r ftellte ben fonberbaren Antrag

an ben ©tabtratb, biefer foKe nach genommener ©emiffen?erforfcbung

jebem ber au?gebliebeuett SRitglieber bie fiieferung üon 2 Sßfunb SBad)?

3ur ©träfe anbiftiren unb ber Sßfarrberr fügte bie ©robung bei, bafj

im 3Beigeruttg?falIe bie ©jefution fo fieser erfolge, al? er fid) unter»

fdjreibe. $er ©tabtratb mar hiedurch nicht menig betroffen unb

»erlebt. $ie 2Ibfi<^t be? ©tabtpfarrer?, lautet bie ©ntgegnung, fei

3toar löblich, bie ©traferfennung aber übereilt, benn fie leibe, ba fein

SRame ber SÖeftraften genannt merbe, gimädjft an bern gnnbamento

3uri?. gerncr läge hier feine 9JM6adjtung eines religiöfen (gebrauch?

oor, fonbern lebiglich eine SSerbinberung, bie fein verum delictuin fei.

®er ©tabtratlj fönne ftch auih nicht in feiner ©efammtbeit bei au?*

matt? geheubett SProgefftonen betheiligen, meil man eine ©tabt, in ber

megett ber 8erfd)iebcnbeit ber ©arnifon?tbeile allerlei Ungliicf jn be»

fürd)ten flehe, nicht fo leicht berlaffen biirfe. ©cblieftlid) mürbe bem

§errn Pfarrer 311 Oerftehen gegeben, fünftig einen geaiemenberen 2Ro*

bum einguhalten, roibrigenfaH? man fi<h höheren Ort» befdhmeren merbe.

Obgleich bie ^Rechtfertigung unfere? ©tabtratb? auf ben SSermei?

be? Pfarrer? einer leeren 9lit?rebe nicht unähnlich fieht, fo mar ba?

Auftreten beS Sefcteren feine?meg§ am Sßlabe, ba ber ©tabtratb fonR

bei jeber Gelegenheit feinen religiöfen ©ifer befunbete. 911? 3 . 8 .

1767 bie ©teile eine? Slaplan? hier unbefefct mar unb ber ©tabt*

Pfarrer bejjfmlb an ©onn* unb geiertagen bie griUjtneffe eingehen

laffen mollte, oermiöigte ber ©tabtratb meitere 100 ©ulben au? ber

griibmeffereipflegc, bamit bie? nicht gefchehe, fonbern ber befagte ©ot*

teSbienft oon einem ffapujiner gehalten merben lonnte. ©bcufo be*

günftigte berfelbe 1768 nebft ben bereit? oon ber ©tabt geftifteten

SSotiOämtern in honorem St Rochi, St. Sebastiani et Nepomnk

bie ©infübrung eine? möchentlichen ©ngelamt?, ba? heute noch fort*

beftebt u. 91. m.

3n 33esug auf bie görberung ber ©bre ©otte? butten bie 8äter

ber ©tabt mitunter eine beffere 9lnff<ht, al? ber §err SJJfarrer felbft.

3)en beften 8emei? biefür liefert un? ba? Sird)enDijttation?protofol!

oon 1769. darnach beftanb hier bie uralte Uebung, bah bie $farr*

angebörigen an ben fogenannten 4 Cpferfeften (Sffieihnacbten, Oftern,



Sfingfien unb 3Rariä ©humelfafert) wäferenb beS fcocfeamfS gwetmaf

um ben Slttar gum Opfer gingen, beffen ©rgebnife bem jeweiligen

Stabtpfarrer gufiel. $>iefe Hebung mar wegen Störung beS ©otteS*

bienfteS fett 1765 abgefdjafft unb bafftr ber Klingelbeutel eingefüfert

worben, ©eil aber ber Septere faft gar nichts mehr eintrug, ba laut

pfarramtlidjer S3erfünbung Sßiele bei beffen Slnnäfeerung ben Kopf

fcfenttelten, aftandje fcfelecfeteS ©elb, SJlancfee gar nur ScfeufenägelSfopfe

feineingelegt Ratten, fo oerorbnete ber Stabtpfarrer Schaffer wieber

baS allgemeine Opfergefeen, an welchem ftdj ©änner unb ©eiber bei

Strafoernteiben beteiligen füllten. dagegen machte ber Stabtraife

ben gang öernünftigen iBorfcfelag, an ben öier Dpferfefteit SlantenS ber

©emeinbe jeweils einen ©onoentionStfealer ober 2 ©ulbeu 24 Kreuger

burdfe ben StatfeSbiener „angetfean mit bem ©ferenfleib beS ©antelS*

opfern gu laffen, bamit nicht bie alte Unorbnung wieber einreifee unb

als ber Stabtpfarrer hierauf nicht einging, faui eS gelegentlich ber

Kirdjenüifitatfon gur SBefcfewerbe bei bem KapitelSbcfan unb geglichen

Slatfe Käppi ein oon ©iefentfeal. 2>ie Öegrunbuug enthält folgeube

fünfte:

1. $>urcf) ben gweimaligen Dpfergang, welcher gleich bei ber

Sollefte anfängt, währt baS Ilmbergefeen in ber Kirche bis nach ber

©anblung, woburefe gtoei ^feeile ber fei. ©effe aufeer liefet gefept

werben. 2. Seftiinbe feier eine fo ftarfe ©iferfudfet auf ben Slang, bafe

eine hochgetragene ©eibSperfon, wenn ifer eine anbere uorfontmt, ent*

Weber gurücfbleibt ober mit rachgierigen ©ebanfen ginn Opfer geht.

3. ©rfdjeinen an ben genannten feofeen 3fefteu fowofel fatfeolifcfee als

proteftantifefee Offijicrc in ber Kircfee, welche nur gaffen, bie ©eibS*

leute fijircu unb jene auSlacfeen, welchen ber Slang ift genommen

worben. 3m söorbeigefeen werben bann Komplimente unb ©egen*

fomplimente gemacht, geläcfeelt unb gefcfewäpt; Oon ©ebet ober Slnbacfet

fei feine Siebe. Scfeliefelicfe bemerfte ber Stablratfe, bafe bie allgemeinen

Opfer ben gugefagten Setrag oon 2 ©ulben 24 Kreuger niemals erreicht

hätten. 3)er Kirchenoifttator 2>efan Käppiein aber fügte wörtlich

feingu: „3<h bin ber ofenntafegeblicfeeH Sluficfet, bafe wofei gefefeefee,

wenn folcfeeS allgemein eingefüfert werbe unb wäre ich äufrieben, wenn

mir auf folcfee ©eife in meiner grofeen Sfarrei nur 12 Sapen auf

ben llltar gelegt würben." 2)aS Sifariat in Speiet war ber gleichen

Slnficfet; eS genehmigte ben Stnirag beS StabtratfeS mit ©rlafe oom

28, 3uni 1769 unb feitbem gefet ber SlatfeSbiener an ben oier feofeen
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$eften für bfe ©emeinbe mtf 2 ©ulben 24 Streuger gum Opfer bis

auf ben heutigen Sag.

Bon inneren fircplichen Slngelcgenpeiten haben ©fr no<h ber

Stiftung eine§ Kapitals bon 630 ©ulben gur Unterhaltung beS

„Ewigen ßicptS" um 1752, fotuie eines SluSgangS ber 1740er 3apre

ber SobeSangfOBeubcrfcpaft hier ertheiltcn päpftlicpen SlblaffeS (Sr*

wäpnung gu thun.

2BaS nun bie äußere ftirdje b. p* baS ©otteSpauS felbft an-

belangt, fo Wiffen ©ir, baß baSfelbe Don 1709 bis 1712 üon unferen

ßanbSleuten aus freiwilligen Beiträgen unb 3uf#ifen aus ber ©e*

meinbefaffc erbaut ©orben war. Sie innere SluSftattung beftanb in

brei roohlgefaßten Slltären, ©eiche auf 2000 ©ulben gu fteheu fameit

unb ©ooon ftch ber §auptaltar burch fein großes Sfrugifij auSgcicpnete.

SaSfelbe war aus SUahafter gearbeitet, beffen Boftament aus 2ßar*

mor; baS ©anae wog gegen 30 Rentner unb foftete 1100 ©ulben.

ferner in Mangel unb iöeidjtftnfjlen, einer guten Orgel, einer fllberncn

unb oergolbeten SJlonfirang im SBertpe dou 500 ©ulben, enbtiep in

reichem Ornat aus Seibe, Samrnt, ©olb* unb Silberftoff nebft Dielen

Sfleinigfeiten unb in einem ©cläute üon fecpS ©locfen. Ser Äircpenbau

foftete ©twaS über 24,000 ©ulben. Sie freiwilligen Beiträge piegu

ergaben napegu 5000 ©ulben, ber Sfteft fiel auf bie ©emeinbefajfe,

©eiche natürlicher©eife baS ©elb gum Xpeit burch Anleihen befepaffen

mußte. üJtan hatte gut Bett ber beßfallfigen ©emeinbebefchlüffe feine

Stpnung, baß bie Berginfung unb föeimgaplung ber Baufcpulb ber

Stabt einmal befcpwcrlicp fallen fönne ; benn bie BpilippSburger patten

banialS „heibettmäßig" Diel ©elb unb bie ©emeinbeeinfünfte überfliegen

weitaus bie jährlichen Ausgaben. Stur ber Stabtraip 3opann ©eorg

Breitner bliefte in bie 3ufunft. ©r bemerfte in ber ©enteinbeüer*

fammlung Dom 24. 3uli 1708, wo eS fiep um bie Bewilligung ber

Büttel gum ftirepenbau panbelte: eS fei fepott richtig, baß bie Stabt«

faffe im Slugenblicfe ileberfcpüffe befipe unb fräftig genug wäre, ein

Slnlepcn gu beefen, ob bieS aber auch fpäter noch ber 3aH unb ob

ber Stabt burch bie unbebingte Uebcrnapme ber Baulaft nicht ein

Bräjubtg erwaepfe, baS fei eine anbere 3frage.

Xiefe Befürchtung ging leiber in ©rfüllung. Sie fortwäprenben

Kriege Dernicpteten beit piefigen 2Boplftanb; nach ber Belagerung Don

1734 patte man niept einmal fo Diel ©elb, um bie unerheblichen Be«

fcpäbigungen ber neuen Sfircpe auSbeffern gu fännen unb 10 3apre

fpäter waren bk 3'nfen ber Baufcpulb niept tnepr aufgubringen.

ÜJterfwürbigerweife entbehrte bie neue Stirpe bis bato auch noch ber



©inroeihung, beim fo oft ftd) bie 5ß^Uipb?burger mit biefem Anliegen

an bett giirftbifdwf toanbten, erflärte berfelbe, bie ©onfefration fflnne

erft bann ertheitt merben, Wenn bie Saufdjulb getilgt mtb ein gonb
gur fünftigen Unterhaltung gegrünbet fei. Sefet erft fam man auf

ben ©ebanfen, baß bie Saupflicht eigentlich nicht ber Stabt, fonbern

ber ßanbelperrfchaft all Sefifcerin bei 3el)»ten§ in hiepger Pfarrei

obgelcgen unb baff man fiel) eine übergroße Siirbe aufgelaben habe.

S)er Stabtratl) machte nun hiermegen mieberßolt unb inlbefonbere im

3ahre 1751 ben fürftbifdjüflichen Sehörben bie bringenbften SorfteH*

ungen unb formulirte feine Sitte baßiu, el möge 1. bie 35ol ber alten

SfarrUrche meid)’ ttefctere bod) nicht mehr brauchbar fei, auf bie neu»

erbaute Stirche übertragen unb fomit ein Saufotib für bie Scfctere ge*

monnen ©erben; el möge 2. bie ßanbelljerrfchaft all 2>egtmator bie

Sfirchenbaulaft gang ober gum 3H)dl übernehmen unb 3. entmeber bie

noch aulftchenbe, oom ßird&enbau herrfiljrenbe Sdjulb ber fRcntfammer

gumeifen, ober bafür eine entfpredjenbe Steife oou Sahren Steuerfrei*

heit gemähren. 2)ie fragliche Sdjulb mürbe anfänglid) nur auf 3000

©ulben, nach fReoifton ber ^Rechnungen aber auf 10,000 ©ulbcu an*

gegeben.

3)ie hodjfürftliche SRentfawmer, mit melcher fich bal Sifariat gu

Spcier beßhalb in ©orrefponbeng fcfcte, geigte fid) bem Anfinnen ber

Stabt Anfangl oöllig abgeneigt. 3)iefelbc ging oon ber Anficht aul,

baß bie alte Sfarrfirdje ihren befonbereu Unterhaltunglfonb gehabt

unb baraul «ud) bal Saubebürfniß biefer Sirdie heftritten habe, baß

bie (Srlaubniß gur ©vrichiung ber neuen ßird&c, bie all Sßfarrfirdje

nicht gu betrachten fei, ber ©emeinbe nur auf ihr Anerbieten, ben Sau
gaug aul ftäbtifchen Mitteln gu beftreiten, ertheilt morbeit fei, baß

fonadj eine SaupfHcßt im Sinne ber Sorfdjriften bei Concilii Tri-

dentiui fld) nicht behaupten laffe, gumal jene Sorfdjriften beu 3*hnt*

herru nicht imbebingt für baupßidjtig erflärten, fonbern ihm geftatten,

auch ba, mo ihm bie Saupflicbt obliege, ben parochianis Seifteuern

gugumutheu. $a§ Sifariat in Speier nntcrftüfctc jebod) auf bal ßeb*

haftefte bie SorfteHungen ber Stabtgemeiube unb fuchte in einem meit*

läufigen, bie ©egengrünbe ber Kammer Swift für Sanft befampfenben

Schreiben oom 3. gebruar 1753 aulgufüljren, baß bie Sanbelherrfchaft

all 3«hntherrfchaft in fo lange bie Saulaft nach beit Seftimmungen

bei £ribentiner ©ongill gu tragen habe, all bie Siirchenfabrif bie

«Mittel hi?$n nicht befiße, inbem bei folcher «Dtiiiellofigfeit bie Sau*

Pflicht auf 3ene faUe, welche oon ber Sfirche Söohltljaten unb Muß*

barfeiten begiehen. demnach fönne bie fürftliche SRentfammer, bie ben
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großen 3eßnten prioatiüe ßier begieße, bem bafigen onus fabricae mit

3fug unb Stedjt ßdj uicßt entgießen. 2tud) in einer bon bem ©tabt*

manbatariuä föeinß StamenS ber ßicftgen ©emeinbe unterm 19. 3a«

mtar 1754 an ben ßaubeößerrn gerichteten SBorfteßung ©irb bie Sau*

pfiicßt ber ^errfdjaft qua decimator unb intuitu juris patronatus in

SInfprucß genommen.

©itrdj 3itte§ biefeS bewogen, ertßciftc bie Kammer im 3nßtc

1754 bem Satnmerratß Jammer ben Auftrag, gu unterfucßen, oß

ber Jperrfcßaft als decimatori universal) ober ber Sircßenfabrif, ober

ber Stabt bie Saulaft obliege unb ©ie e§ fontme, baß jeßt oon

licberuaßmc einer ©cßulbenlaft oon 10,000 ©uiben gefprodjen ©erbe,

©äßrenb bodß guoor nur oon 3000 ©uiben bie Siebe gemefen fei. ©ie

ißm aufgetragene Slelation erftattete Sammerratß Jammer am 5.

2Mrg 1755 in ber breiten Söcifc jener fdjreibfeligen 3e^ fagt

bariit u. 91.: bie ©tabt SßilippSburg ßabe gebeten, eS möge bie

Slentfammer al§ 3eßntßerr einen ©ßeil ber Sircßenbaufoften über*

neßmeu; aueß ßabe fieß nadj einer im 3aßr 1732 bureß föofratß Salt

oorgenomtnenen Unterfudßung bie Sommer gur Uebernaßme ber Sirdje

mit ©eneßmigung be§ bamaiigen £anbe$ßerrn feßon bereit erflärt 2C.

©ie Stngabe ber ©cßulbenlaft mit 10,000 ©uiben ßatt früßerer

3000 ©uiben beruße auf einer neueften Stecßnung&ftellung. 2lm ©(ßluffe

fteßt Jammer ben Antrag: ben ©ßor bem ipeiligenfonb, baS ßang»

ßau§ ber £errfcßaft, ben ©ßurm mit ber ©mporfireße ber ©emeinbe
gu fünftigern Unterhalt ßeimguweifen unb ber ßeßteren gu beren @r*

leidjterung bei ißrer großen Ueberfdßulbung auf einige 3aßre bie

©cßaßung naeßgutaffen. ©aS Stefultat biefer Serßanblungen ©ar ber

Sergleicß Oom 12. 3Jlai 1755, ©eltßcr ber §auptfacße naeß ©ie folgt lautet

:

1. 2lu§ purer lanbeSfürftlicßer ©roßmutß fott bie anno 1709

'oon ber ©tabt 5ßßilipp8burg erbaute Sirdße, als ißfarrfireße erfl&rt

unb gunaeßft au$ Mitteln ber Slentfammer öollfiänbig reparirt unb in

einen guten 3uftanb gebracht ©erben. 2. ©ie £>errfcßaft übernimmt

bie ^fließt ber Unterhaltung unb be5 SleubauS be§ SanghaufeS für

'alle 3c^en * 3 - Segftglicß be§ ©ßor§ fallen biefe ißflidjten bem §et*

figenfonb gu, auf ©eichen bie ©ol ber alten Sfarrfircße übertragen

wirb, Sollten aber beffen Mitteln ßiegu nießt auSreitßen, fo ift für

ba? ftcßlenbe bie ©emeinbe beigugießen. 4. ©ie Sau* unb Unterßal*

tung8pflicßt be§ ©ßurm§ fallt ber ©emeinbe gu. 5. 3ur Tilgung

ber Saufcßulb feßießt ber ßanbedßerr au§ befottbercr ©nabe bie Summe
Oon 3000 ©uiben bei. 6. ©a§ fßrüfentationif* unb SßatronatSrecßt
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öerbletbt bem $ürftbifd}of unb eg barf bie ©emeinbe aug ber bitrdj

fie allein betoirften ©rbauung ber Kirche fein fRecht ableiten.

Siefeg Berhältnift befte^t nun beute noch, nur mit bem Unter»

fchiebc, baft bie babifebe Herrfdjoft bei ber 3ebutablßfung im Qaprc

1843 it>re Baupflicht bezüglich beg ßangljaufeg unb beg Bfarrftaufeg

abgelöft fiat, moburdj ber nunmehrige Jfirdjenbaufottb entftanben ift.

Sie ©runbguge beg abgenanten Berglcidjg mürben in jmei noch dor»

hanbenen, reeptg unb linfg über bem $'irdjen=Bortale befiublichen Stein»

febilbe eingefchrieben. Sie Sufdjrift beg rechten ©d)ilbeg lautet:

„Anno 1755. Reverendissimus ac Celsissimus Princeps I). Fran-

ciscus Christophorus d. gr. Episc. Spir. Ecc. princip. Weissenburg.

Praep. S. R. J. Princeps hanc Ecclesiam a civitate in parochialem

suscepit. Jure patronatus gaudente Episcopatu Spirensi.“ Sie

Snfdjrift beg linfen ©djilbcg lautet: „Hujus ecelesiae chorum

Sanctus, hujus deficientibus mediis civitas
;
Porro navim camera

Episcopabs Spirensis, Denique dicta civitas turrim reficere ac

reaedificare etur.“

Oberhalb btefer beiben ©chilbe lieft bie ©tabt aug befonberer

Sanfbarfeit gegen ben gürftbifchof beffen 2Bappen auf einer 10 guft

hohen unb 7 guft breiten ©teinplatte anbringen. Ser ©tabtrath

muftte jeboch bi£?u bie aHerpßchfte (Srlaubnift einholen unb einen SRe»

derS unterzeichnen, baft befagteg SEßappen auf bie Baupflicht beö

ShurmeS feinen Bezug habe* ©in Keiner ©eftitb im Bogen bei

$auptportal8 tragt bie 3ttfd)rift: „Aedificata 1709, reetaurata 1755>

consecrata 8va die Sept. 1756.“ 2Weg noch mit heute.
•

Ser ©inmeiljung ber Kirche ftanb nun fein §inbernift mehr

im JBege. Siefelbe mürbe, mie obige 3ufd^rift funbgibt, auf ben 8.

September 1756 feftgefefct unb ba ber gürftbifdjof ben SBeifteaft fetbft

dornehmen moHte, hi«P groftartige Borbereitungen getroffen. Ser

©tabtrath ernannte aug feiner Biitte ^eftorbner für ben geglichen,

mie für ben roeltlicfien Sheil beö i5£fi£§ * Sen ©lanzpunft beg Scfe»

teren bilbete mieber ber militärifche Aufzug ber hieftgen Bürgerroeht

ZU guft unb z« Bftrb. ©S mürben hi£ju neue Uniformen unb Ban»

beliere, ein neuer Buufcnfattel, neue ©efjabrafen, ^arabinerfchufte,

Halfterriemen 2c. angefdjafft. Sag blaue Such zu ben ©eftabrafen

foftete allein 140 ©ulbeu. Bor ber ftirdje prangte eine grofte@h«n»

Pforte mit Bujbaum unb Bogclbeer derziert, burch melche ber feierliche

©inzug tn bag ©ottegfjaug ftattfinben follte. Unfer ©tabtrathgpro*

tofoU ergiüjlt ben Berlauf beg ftefteg mie folgt:
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„SRad&bem Celsissimus noster gnäbigfi gu refolötren geruht, ben

8. September bic ©oufefration hefiger neuen Sßfarrfircße in |ödbfi*

eigener S^crfon borgunchutcn, haben fi<h ho<hftbicfelbe am 7. September

nach SBagbäufcl unb anberen Sag§ früh hierher erhoben. (Sin ho<h’

löbliches 2lmt berfügte fteß ßatbmegS SBagßäufcl, unt Sr. Ijodjfürftlidjen

©naben bie unterthänigfte SRebereng gu machen, mahrenb bon ßiefiger

Sürgerfdjaft ein 2lu8fdjuß bon 40 3Rann SbabaHerie an ber 3Rarft*

fdjeibe parabirte unb bö<hß biefelbe in Ijiefige Stabt geleitete. 23or

ber Stabt fcßloffen ftdh ein efjrfamer Stabtrath unb bie älteften ber

Sürgerfcßaft nach Scgeugung ihrer unterthänigften Schotten bem ©e*

feite an unb gmar bis an bas SlmtßauS, mo Se. po^furßlicßen ©na*

ben ba§ Stbfteigquarticr gu neunten beliebten. SieS SllleS ergab fuß

früf) um ftebeu Uhr unter Söfung ber Kanonen. 3n ber Stabt felbft

mar nicht nur bic gange faiferlidje ©arnifoit, fonbern auch eine bürget*

ließe Snfanteric-'Sompagnie in $arabe aufgefteüt. hierauf haben Se.

hocßfürftlicbe ©naben in bie Stirne ftdj erhoben unb ben ßonfefrationS*

2Jftum fomoßl ber Stircße, als auch be§ §odjaltarS borgenommen,

auch ber Stirne ein neues meiß bamafteneS SRcßgemanb mit gofbenen

Sorben gefdjenfet, morinnen in ©egenmart Celsissimi 3ßro po^mür*

bige ©naben greißerr Don Scßüfc als Sontigellar unb geifilicßer Statß

gu Speier auf bemeüem §odjaltar eine fülle Zeitige 2Reffe gefefen unb

nadß biefer öffentlich befannt gemacht hat, baß in Brunft ba§ Äircp*

mcihegcbäcfjtuiß auf ben gmeiten Sonntag nach slttariä*@eburt gehalten

roerben folle. 3U Äircßenpatronen ftnb benannt morben: beata virgo

Maria als Königin ber ©ngel unb ber alte Stircßenpatron St. Georgine.

9tach üoßgogenem 2lftu haben Celaissimus fleh mieberum in ihr Slbfteig*

quartier gurüioerfüget unb finb, nachbem ber Stabtrath feine unter*

thänigfte Sanffagung abgeftattet, unter höriger ^Begleitung unb aber*

maliger ßöfmtg ber Kanonen nach SBagßäufel gurücfgelehrt. Sei

biefent gangen Sorgang hat ein ehrfamer Stabtrath unb bie gefammte

Sürgerfcßaft eine ungemeine $reube gefdjöpfet unb nur bebauert, baß

megen Jtürge ber 3eü feine mürbigere Seranftaltung gu einer größeren

Sriumphpforten unb fonftigen ©ßrenbegeugungen haben fönnen gemacht

roerben." Sie Stabt gab übrigens bem ©efolge bcS gürftbifdjofS

ein „Sraftement" für 132 ©ulben. Sie fiirftlichcn Srompeter unb

föecrpaufer mürben befottbers beroirthet; nebftbem erhielten bie Herren

unb Siener, melcße Sr. boehfürftlicße ©naben bei bem Sßeißaft affi*

ftirten, ©elbgefcßenfe im ©efammtbetrage bon 72 ©ulben 16 Sbreuger.

Sie alte Stabtfircße atu .§aupimall beim meißen Sßor mürbe

größtentheilS abgebrochen, ber babei befinbliche itircßbof gcfcßloffen

3gle
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uttb mit ©enehmigung bcS VifariatS auf ber ©übfeite bcr neuen

Vfarrfirche eine neue Vegräbnihftätte hergeridjtct. 35a§ VfarrhauS in

ber ehemaligen Sirdjengaffe mar fchon oor fahren an feine jefcige

©teile »erlegt worben. $>aS alte ©oiteShauS mit feinem fjriebbof ift

heute fpurloS Oerfd)Wunben; eS fieht bort eine Vierbrauerei mit Seiler

unb ©artenwirfefjaft.

2Bir fommeit nun auf baS ©chulmefen jener 3eit ju fprecfjen.

3n biefer Veaichung hatte unfere ©emeiitbc bamalS brei Hauptanliegen,

nämlich: 1. bah beffere ßehrfräftc als bie oorhanbeucu gewonnen

würben, 2. bah eine Vermehrung bcrfelbcn burch Trennung ber 3rrüh s

mejferei oon bcr Pfarrei ftattfänbe unb 3. bah ber ©tabt bei Vefepung

ber ©chulftellen ihr uraltes VräfentationSrecht erhalten bleiben möge.

35er unter ber Porigen Regierung angefteHte ©dhulmeifter ©eorg

©chüh toar 1746 geftorben; bie Söittwe beSfelben burfte jebod) bie

©thulfieße noch big auf VkitereS behalten, weif fleh beren ©ohn
(Safpar ©chüfc, ber fdjon unter feinem Vater als Sßräjcptor h^r

gewirft hatte, anheifchig machte, ben ©djulbienft gehörig ju oerfehen.

ßefctereS war aber nicht ber 3!aß, öielmchr muhte ftch ber ©tabtratl)

fdjon im 3aßr 1749 über beffen gänjlicfje Unfähigfeit unb ben Sftücfgang

bcr hteftgert ©chufe bitter befchweren; gleichwohl muhte ber Schul*

Perwalter mit Umgehung beS fiabträthlichcn VräfcntationSrtcljtS ein

lanbeShcrrlicheS 35ienftpatent sub-et obreptitie 31t erwirfett, wonach

ihm bie ©djulfteße befinitib übertragen würbe „Jöcil ftch nun*, fagt

ba§ 9tatf)§protofoß Pon 1752, „ber ©tabtrath fowohl bei ©ott als

auch bei unferem gnäbigften dürften unb Herrn eine grohe Verant-

wortung machen würbe, wenn er mit gleidfjgiftigen Slugen bie fernere

Vernadjläffigung ber 3ugenb anfehen woflte, fo foße ju Vermeibung

5WeS beffen bei einem hachwürbigen Vifariat in ©peier fchriftliche

Vorfteßung gemacht unb baS ber ©tabt feit unbenflidjen 3eiten gu=

ftehenbe Stecht ber Vräfentation beS ©chulmeifterS reftamirt werben."

3)ic Eingabe enthalt über ben bamaligen ßefjrer folgenbe Stagen:

1. Verftehe berfelbe bie in ^iefiger „©ewerbeftaöt" für bie 3ugenb

fo nöthige 2lrithmetif nicht, wchhalb berfchiebene Vürger mit groben

Soften frembe, in biefer Sunft erfahrene ßeute unterhalten mühten. 2.

©ei berfelbe in ber Vofal* unb 3nftrumentatmufif , bie oorbem in

hiefiger Sirdje mit 3H3tchung bcr Sugcnb auSgeübt würbe, gänglidb

unerfahren, obgleich in ber ©tabtfirche eine befonbere Vhtfiffaffe funbirt

fei unb bie meiften Viufifinftrumente neu angefdjafft worben wären.

3. HäUe bie Stabt in Porigen 3eiten ftetS baS ©Ificf gehabt, eifrige

unb taugliche ©ubjefte auf ber hieftgen ©cfjulfteßc 311 fchen, bie nebft
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bent Berftänbnifi ber obgenamtten SBiffenfcbaften bic 3ugcnb in ber

lateinifdjcn Sprache gum Bheil fo »eit gebracht, baf? fie in bif gtocitc

unb britte Stlaffe (Syntaxin) haben entlaßen »erben fönnen, woburd)

ben ©Item ber Broft crwachfen , au§ ihren ftinbertt manchen „ejem*

plarifcben ©cifilichen unb fonft bent Bublifo nüfclidjen ,
gelehrten

SRamt" »erben gu fchen, »äljrenb ber jefcige ©djulmcifter ©d)üb faum

einen einzigen ©cfwler gu höheren ©tubien gebracht habe.

Bic BorfteHung halte leiber feinen ©rfolg; erft ber im 3ahr

1760 erfolgte Bob beS ßehrerb ©djüfe führte eine Bcffcrung ber htefigen

©dmlguftanbc herbei. Ber ©tabtrath präfentirte nun ben BtatfjäuS

©chrotl) Pon Bietigheim, »elchcr üom Bifariat in ©peier ejraminirt

unb barnach approbirt »urbc. ©chroth führte ben Bitei ©djulreftor,

ber faft bis auf nufere Seit für ben erften ßebrer bahicr fortbefianben

hat. ©§ »urbc jefct auch wicber ein tüchtiger fßrägeptor angefteHt

unb beffen auS ber ©tabtfaffc gu reidjenbeS ©alair Pon 40 ©ulben

auf 50 ©ulben erhöht. 3» 3abrc 1762 begegnen wir einer ©nt*

fcheibutig beS BifariatS in ©pcicr über bic Pon ©eiten ber fRentfammer

bem hiefigen Sßfarrcr unb ©tfmtmeifier gu gahlenben ©elbfonipctengen,

»eiche, Wie eS feheint, eine» Seit lang Perweigert worben waren. BaS
©rfenntnif? lautet: „3n ©achcn beS Pfarrers unb ©dmlmcifterS, begw.

9Ref?nerS, fowic ber ©tabt BfjiliPMburg gegen bie hodjfürftlichc

fRentfammer puncto competentia wirb Pon einem bifdjoflidten SBifariat

gu SRed)t erfannt, bah bie ho<*)fürfUid)e SRentfammer einem geitlichen

SPfarrer gu BbüipPSburg ben fRiidftanb ber ©elbfompeteng Pon Seil

beren ©ntbebrung unb in 3«lun fl mit jährlichen 70 ©ulben, fobann

bem SRefjner atlba gleichfalls ben SRücfftanb unb fünftig jährlich mit

22 ©ulben auS ihren Mitteln gu gahlen fchulbig, bagegen aber auch

berechtigt fei, ben ©chulmeifterS* unb SMefjnerSbienft mit ber ©tabt

$f)iliPP§öurg altcrnatioe 3U begeben. BaS bem ©chulmeifter bisher

freiwillig gereichte ©alair pon 40 ©ulben foH bemfelbett für bie ftolge

pon ber ©tabt pflidjtmäfsig Perabreidjt werben." Burch biefeS ©r=

fenntnife hatte bie ©tabt ihr BröfentationSredjt bei Befefcmtg ber

hiejtgen ©chulftelle gur §älfte eingebüfjt.

Slufjer ber fRentfammer war bie fogenanntc ©oßeftur in Brucbfal

Perpflichtet, bem htefigen £ef)rer eine jährliche ©elbfompeteng Pon

400 ©ulben auSgugahlen. Bie genannte ©teile machte um biefe Stil

ebenfalls ben Berfuch, bie fragliche ßaft Pon fidj ab unb ber ©emeinbe*

faffe guguwölgen; allein ber ©tabtrath wieä nadh, bah bie fragliche

©ompeteng pon ber burdj Bifdjof Philipp II. 1540 gegifteten „ewigen

SRubniefjung* bes ©dmlmeifterS herrühre, welche Bifchof ©berharb 1589
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berfnuft unb ben S?auff<hiBing ber ©oBeftur eingehäubigt batte, ba&

fomit bie ßeiftung ber ßefeteren eine öjo^tbcgrönbete fei. Babei blieb

bie . Sache beruhen. 3J?it ©rlafj be§ Bife^öfCid&en BifariatS bom
11. Februar 1763 würbe auch ba§ um 1540 bou beut Domherrn

Heinrich bon §elmftäbt gur lateinifchen Schule hto geftiftete

Kapital bon 200 ©ulbcn au§ bem Bcft^e ber ©oBcftur nuferer Stabt=

faffe gur ©rgängung be§ bon ber ©emeinbe au beu ßeljrcr gu Iciftenbcn

Salairö gugcwiefen.

Bie Bemühungen be§ Stabtrath§, bie i?rnl)mcfferci bon ber

Stabtpfarrei gu trennen nnb ben grühmeffer nach Blaftgabe ber be=

treffenben Stiftung mehr bent 3ugenbunterrichi guguführen, anftatl

bafe berfelbc bem Bfarrer feine ohnehin geringen gunftionen abnehme,

fcheiterten an bem ^iert»egctt bou ber geiftlichcn Behörbe berlangten

hohen 3ufchuh au§ ©emeinbemitteln, bie eben nicht oorhanben waren.

©in BifariatSbefrct bom 8. 3»li 1763 befafjt f?d) mit ben

inneren Angelegenheiten ber Schule unb üerorbnet gu befferer ßefjre

unb ©rgiefjung ber 3ugenb $olgenbe§:

1. 3ebeS 3ahr am britten Ofterfciertag foll in ber ßirche ftatt

ber BeSper eine öffentliche Schulprüfuug por attcu ßcuten unter bem

Borftpe beg Bfarrer§ unb ber OrtSPorgefepten abgehalteu werben.

2. Ber Sdjulmeifter foll alle Sinber nach ber Crbnung beführen,

3ebe§ init« unb auSwenbig buchftabircn, in gwei= ober breierlci Brucf

unb gwei= ober breierlei ©efdjriebenem auffagen laffen. 3. 3ebe§

fd&reibenbe Sinb hat au§ feiner Schrift SDiflanbo gu fchreiben. 4. Bie

erwachfetten Buben haben Beifpiele unb Brobeti im Bedjnen gu geben.

5. Bie tinber, welche in ber Schule im StatedjtömuS geübt werben,

foBen bie §auptftücfe unb llitterweifungeit im 3<rfef, wie bet Bfarrer

fte fteBt, auffagen. 6. Ber Sdjulmeifter ift gehalten, eines jeben

Stinbeä Untugenb gu beffeu Beftrafung unb Befferung öffentlich augu*

geben. Bagegen foBen 7. ben 2 befibeftehenben Säinbern beiberlei

©efdjlechtS auf Sfoften ber ©enteiube 4 Brämien auSgetbeilt werben,

bie etwa in oergolbeten Büchern beftehen fönnen. Schließlich hat

8. ber Bfarrer eine Bebe über bie Bortrefflichfeit ber ftinbergudjt gu

halten unb benjeuigen, bie in ben Dorgcnontmcncn ©egenftänbeu nicht

fapabel befunben worben, gu berfünben, baf? fte noch ferner in bie

Schule gehen mühten unb wenn fte babei 18 3abi'c alt würben.

Bie hiefifle Schule gäljlte bamal§ 82 ftiuber unb gwar 45 ftuaben

unb 37 BMbcpen; an Scfjulgclb würben 8 Shcuger pro B>onat ober

jährlich 1 ©ulbeu 36 ffreuger erhoben. Bie Scfjulgeit erftreefte ftch

über baS gange 3ahr; im Sommer erfchieneu aber „wegen ber bor»
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ßerrfcßenben gelbarbeit" faurn bie Hälfte ber Sinber gunt Unterrichte.

3ur Neigung befam ber (Schulmeifter jährlich 4 Klafter ©olg aug bem

©enteinbcroalb. 2>ie armen Sinber mußte ber Seßrer bamalS noch

umfonfl unterrichten, weil er, mie ber SBericßt fagt, gleich jebem Bürger

eine Sllmcnbe genoß, wooon er nur eine geringe Stefognition gu ent*

richten hatte.

25er ©cßulrcftor © dj r o t ß fcheiut fich übrigens bamit nicht lange

hegnügt gu haben, benn unfer 9tath^protofott bon 1767 tnelbet, baß

bamalS oiele Sinber, bereit ©Item tnegen großer Slrmutß fein ©d)ul=

gelb begaßlcn fonnten, bom ©cßulbefuch abgcbalten unb im Unterricht

Pernachläffigt worben feien. 3ur Slbftcllung bicfeS üDtißfianbeS fcßloß

ber ©tabtratß unterm 4. 25egember beS genannten 3aßreS mit bem

©cßulrcftor einen Vertrag, wonach berfelbc gegen ein jährliches SlPerfum

bon 70 ©ulben äße feßufpflichtigen Sinber, fie feien reich ober arm —
ausgenommen biejenigeit, welche fich gur ßatiuität ober Stadjfcfmle be=

quenten wollen — uuentgelblicb im fiefen, «Schreiben, Stecßnen unb in

ber cbriftlidjcn £eßre unterrichten füllte. 25er Sontraft würbe Por*

läufig auf 3 gaßre abgcfcßloffcn unb gur 3aßlung ber 2lberfalfumme

mit (Genehmigung bcS gürftbifcßofS baS fogenannte Sreugergclb (Sauf*

accife) berwenbet. 2>iefc neue (Einrichtung nannte man greif «hule.

©ine lanbeSherrliche SSerorbnung bom gaßre 1758 beljnt beu

©djulgwang, ber bisher nur für bie Sßinterfcßule beftanbeu hatte,

auf baS gange gaßr aus. S3ou ber ©ommcrfcßule feien bie Sinber

nur bann gu befreien. Wenn eS bie höchfte unb unumgänglidje Stotß

erforbere. ©ine anbere SJerorbnung befiehlt ben Slemtern, an folcße

Icbige Surfcßc ben 2luSruffcßein gu berweigern, welche nicht lefen unb

feßreiben fönnen. Ungerechtfertigte ©cßulPerfäumniffe würben mit ©elb

beftraft, im SBeigerungS* ober SBieberholungSfaße aber bie ©elbftrafen

in ©changarbeit umgewanbett. £aut ©rlaß bon 1767 füllten nur

folche Äinber gum ©tubium gugelaffen werben, welche Talent unb

Steigung bagu hätten. 25aS SBifitationS*$ßrotofolI beS geiftllcßen StatßS

unb 25efanS Sapplein in Söiefentßal oom 3aßr 1769 fagt über ben

©tanb ber ©chulen im hiefigen Sapitel: „3<ß bin in bie Schule ge»

gangen unb habe bie Sinber eine ©tunbe lang im SBucßftabiren, Scfcn

unb Schreiben probirt, hernach auch eine gange ©tunbe im SatecßiS*

muS ejaminirt unb gefunben, baß fie burchgehenbS gut befteßen, be»

fonberS in fPßilippSburg unb in 25ettenheim, wo bie Sinber

borgüglich feßreiben, auch ©twaS oon ber Stecßenfunft wiffen."
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XLVI. JtapifeL

©rtoerbe, ftanbwerfe unb Sanbtuirthfifjöft.

die görbcrung bcr (bewerbe unb ftanbwerfe fanb in bent

üorliegenben 3citabfrf)nittc eine gang befonbere Serücfftchtiguttg. der

Siirftbifcljof Srang Gbriftopl) butte faurn bic Regierung angetreten,

öl§ er anorbnete, baß fämmtliche 3üufte innerhalb 4 Soeben um
Seftätigung ihrer 3unftartifcl einfommen fällten, diejenigen $anb<

werfe bc§ fjieftgen 9lmt§begirf§, welche noch feine eigene Statuten batten,

erhielten fofdjc unter befonberer Scriicffiebtigung ihrer ‘SSerbält’

niffe neu angefertigt unb gugetheilt. dahin gehörte bie große 33au*

gnnft, bie fdjon unter ber »origen ^Regierung um BoStrennung bon

bent 3unftoerbanbc in SBrudjfal gebeten butte, ferner bie 3uuft ber

Sugner, §uf= unb Saffenfchmiebe, ber Schuhmacher unb Sattler, bcr

Seber, ber föafuer, bie Sfrämcrgunft 2 c. die älteften 3unftoerbin=

bungett befaßen hier bie Seßger, fowic bic S3öcf er unb Sülle r.

diefclben batiren oom Sahre 1683, au§ ber JRegierungggcit be§ ^ürft=

bifchof§ SSobunn $ugo, beffett IRamcnSfeft bie genannten Innungen
au8 danfbarfeit lange 3eit alljährlich burdj „ein ftngenbeä 3lmt" in

. ber biefigen ißfarrfirche feierten, die Slrtifel ber oerfchiebencn 3ünfte

gleichen fich im Sefcntlichen 2ltle, weßhalb wir un§ barauf befdjränfen,

einen SluSgug au§ ber Sefcger»0rbnung gu geben.

die Seßger = 3nnung gäljlte gur 3eit ber (Sntftcbung ihrer

3unft»erfaffung (1683) 11 Seifter in Sßbi UppSburg unb 1 in

Schein häufen, die fragliche Drbttung gerfällt in 3 dheile. der

erfte bunbelt Pott ber Drganifatiou ber 3unft in 36 Srtifeln, ber

gweite oou ber SluSübung be§ §anbwcrf§ in 30 unb ber brüte in 12

Sfrtifeln bon bem SBerhaltniffe ber ©efetlen unb ßehrjungen gur 3nnft

unb gu ben Seiftern. 2Ba§ ben erften dheil ober bie Crganifation

anbelangt, fo beftänb bie Innung au$ bem 3unftherrn in ber ^erfon

be§ jeweiligen 9tmt§borftanbe§, au§ brei 3 1!nftmeiftern, bem 3nnft=

fehreiber unb au§ ben gewöhnlichen Seiftcrn mit ihren Unechten unb

ßefjrjungen. der 3nnftherr hunbhabte bie 3u nftgefeße, präftbirte bei

ben Saht* ober ©cbotgtageu, ttjätigte bie 3unftfrc»el unb überwachte

ben Cfingug ber faltenben Seifter= unb Strafgclber, bie gur föälftc in

bie 3unftfaffe, gnr Hälfte in bie fürftbifchöfliche JfeHereifaffe bahier

Hoffen, die 3unftmcifter, »on ben SttnungSgenoffen gewählt unb »om

3unftljerrn oerppichtei, befchäftigten fleh ntü ben Seifterannahmen,
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mit bem 2lufbingcn uub ßebigfpredjeu ber ßebrjungen, furjum »itbeti

eigentlichen 3unftfachen. 3)ie Bieifterannabme fcfetc oorauS: ben Befiß

beS Bürgerrechts, filier ^auS^altimg (eigen 3euer unb Stauch), eines

©eburtS* unb ßebrbriefeS, eines uubefdjoltenett StufeS, ferner 3»ei

Söanberjabre uub bei SluSlänbern ben 5Za(f»n>eiS ber Berfonalfreibett,

2)aS 21nnabmegelb betrug für einen 39ieifterSfoön 3 ©ulben, für

einen BürgerSfoßn 16 ©ulben, für einen fremben 24 ©ulben 30

Streujer. 3n ben erften 3eitcti beS 3imftüerbanbe8 war bie Sfteifter«

annabme mit einer eigentt)ömlic^en ©eremonie oerbunben, bie barin

beftanb, baß ber 21uf3unebmenbe unter Beiftaub eines Batßen uub einer

Sßatßin auf einen befonberen 3unftnamen getauft unb „gehäufelt"

würbe, ©iner hieß 3. „©pring’ in’» ftelb", ber 2lnbere „©briftoph

gibt’S nit wohlfeil"/ wieber ein Stnberer „Söolf fanß bie ©eiS" u. f. w.

3)ie ßebrjungen batten für eine breijäbriße ßetjrgeit 30 SteicßStbaler

3u entrichten. SBolItc ©iner unentgeltlich lernen, fo mußte er öier

3abre bei feinem Sfteifter ausljarrcu. fjiir SReifterSfüljne befdjränfte

rtch bie ßeßrseit auf 2 Saßre. „Slteifterqualität", b. h* ein ehrliches,

ftreng ftttlicbeS Betragen, würbe febr hoch gehalten. 3uwiberbattb*

lungeti erlagen bebeuteitben ©elbftrafen, fomie ber ©ßrenftrafe beS

BßeinfihenS bei ben 3nnftüerfammlungeu unb beS SluSfcbluffeS aus

ber 3nnung.

®ie 3ehrnngSgelber ber 3wnftDorftfinbe, wenn bie ßeßteren auf

2lntrag eines 3unftgenoffen außergewöhnlich 3ufanunenberufen würben,

betrugen 1 ©ulben für ben 3nnftßerrn, 30 tfreuser für bie 3«nft>

meifter, 15 Streiter für jeben anberen mitwirfenben Slieifter.

®cr sweite £beil ber 3unftorbnung, welcher bie gewerbSpolijei*

liehen Borfcßriften enthalt, gleicht vielfach ber alten Ubenheimer ÜDlehger*

Orbnung oon 1525, ift jebod) nicht fo ausführlich wie jene. 2118 neu

begegnet uns bariu u. 21. bie Beftimmung, baß wenn unterfcßiebliche

SPerfoncu jugleich in einen 3JtefceUaben fontmen unb eine feßwangere

2frau ftch barunter befinbet, ber Bleßger foldje juerft beförbern unb

ihr oon bem, was fie gu laufen begehrt, SticßtS abfcßlagen foC. ferner

bie Befcßränfung beS ©cßäcßtenS ber 3ubeu auf baSjeuige, Wa§ fie $u

ihrem ^auSgebraucße uötßig haben, „inmaßen bie ©rfaßmuß mehr»

malen gegeiget, baß burdh biefeS ber 3uben heimliches Schächten unb

Sleichoerfaufen auS infi3irten Orten baS ftleifdj nächtlicherweile ganj

Derbedt in baS ^oeßftift bereingefeßteppt unb folglich ßierbureß nicht

allein unter bem Bieb, fonbern auch felbft unter ben Btenfcßen Uran!»

heilen Derurfacht worben."
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3>er brftfe unb teßte Bbfdßnftt ber 3unft0erfaffmtg berorbnef fm

Gingetnen baS ©infcßreibett ber ©efeflen in ba§ 3unftproto!oß, bie

Berpflicßtung berfelben burcß bie 3m<ftmeifter, ber ßanbe§ßerrfcßaft,

ber ©tabt unb bent föanbtoerf treu gu fein, im ßaben 3ebermann fein

redßteg ©ctoicßt 31t geben uitb überhaupt meber in Sauf not!) Berfauf

Betrug ober Bortbeil gu fucßett. ©ie foßten regelmäßig bei ben 3aßr=

tägeu erffeinen, ißre Bienftgeit unb bie ^aitsorbnung be8 SKeifterS

einßalten. 2>ie ©efeßett mußten im ©ommer Bbenb3 um 8
, im Sinter

um 9 Ußr gu §aufe fein; bie ßeßrtinge burften oßne ©rtaubniß be§

Seifterl gar nicßt au^geßen. Sürfel* unb Sartenfpiet um ©clb mar

ißtien ernftticß oerboten, bagegen ba8 Segeln „um einen £runf Sein"

erlaubt. 2>ie ©trafgelber ber ©efcßen unb ßeßrjungen tourbcn gur

Unterfiüßung armer unb franfer ioanbmerfSgenoffen beftimmt. Bn*

fangg ber 1740er 3aßren bcfanbcit ficß baßier nur nodj 6 Seßger, bie

außerorbcntticß über ben fcßlecßten ©ef<ßäft§gang fragten, ©ie baten

ben ©tabtratß um (Ermäßigung ber auf 40 ©ulben jäßrticß fcftgefeßten

©cßtacßtßauSmietße, ba ftc bei Ausübung ißreS .ftanbtoerfg meßr

©dßaben at$ Bußen ß&tten.

Ginige ©fgentßümtidjfciten entßatten ferner bie Statuten ber

©cßmtebe unb ber Baugunft. 3n ber ©rfteren ßeißt e§ u. B.

:

©8 foß fein ©djmieb einem ©cßarfri<ßtcr ein §a!3eifen, Baget, ©atgen*

fetten ober fonft ©t»a§ maeßen, »a$ gur ©jefution „armer ©ünber"

beftimmt iß, oßne Bortoiffen ber 3unft, aueß bürfeit »eher ©efeßeu

notß 3ungen bagu oermenbet »erben, unb in ben ßeßteren ift bie Be*

merfung entßalten, baß fein 3unftmitglieb oßne ßerrfcßaftticßen Befeßl

bei Buffteßung eines §ocßgert<ßt2 mittoirfen barf. Hiß nun ba8

ßiefige Bmt im 3aßre 1750 bie Baugunft aufforberte, einen neuen

©algen gu errieten, teiftete biefelbe erft auf bie anttfhße ©rftärung

ftotge, baß biefe föanbtierung feinem 3unftgenoffen an ber ©ßre feßaben

fofle unb bamit jeher fpätere Bormurf abgefeßnitten mürbe, mußten

aßc ßieftgen Bteifter uub ©efeßen, foioie bie 3unftgefcßtt>ornen ber

Bmt8ortf<ßaften mit föanb anlegen. Bucß bie ©(ßneiber toaren

bamall feßr empfinblicß; fie ermirften 1748 ein amtlicßeS ©trafer*

fenutniß gegen einen ßiefigcu Bürger, ber fieß erlaubt ßatte, 3ur Ber*

fpottung ißrer 3unft einen ©eiSboef auf bem Blarftptaße auffpagieren

gu taffen.

©ine 3unft, bon ber mir fpfiter BicßtS meßr ßören, toar bie

ßieftge ©cßiffergunft, toeteße ba§ Bttoiügium ßatte, baß fein

ftrember, berfetben nießt angeßörtger ©cßiffer ©üter ober Saaren im

fcoeßftift ©peier tanben, einlaben unb oerfüßren burfte. Setter »er*
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ben btc ©o!b»äf<bcr fttcr erwähnt, bfc gtoar feine 3wtft bilbeten,

jebodj auf iftren ©efhäftSbetricb amtlich oerpftihtet waren.

2>ie Beamten, als Slmtmann, SlmtSfTreiber, SMereioerwalter 2c.

erhielten bic SBelfmtg, ben Sänften gehörig öorguftehen unb ftdj in

bie 3«nftherren=@teHen ehrlich gu theilen. Sie fofften bie 3ünfte in

ihren Rechten unb ©credjtfanten fhüfteti unb auf oorfhriftSmäftige

Verrechnung ber 3mtftgclber bebadjt fein. ®er StmtSfdjreiber SJtei ftn e r

würbe 1754 wegen eigennüfeiger Berwcnbung folcher (Selber um 30

©ulben gefiraft.

3u ben ©ewerbetreibenben jener 3eit ftnb nebft ben SBirthen

auch bie SJtüller nnb Jtauflcute gu rechnen, obfcfton biefelben günftig

waren. Sille brei ©efdjäftSgweigc litten fehr unter bem Srucfe ber

hieftgen ©amifon unb 3war bie ÜDlitHer burd) bie ©arnifonSmühle,

bie ftaufleute unb SBirthe burch bie SJtarfebenter.

3um Schuhe ber beibctt hkfigeu stöhlen (Shönboriter* unb

©ngelmühle) erlieft baS Stmt 1760 eilt ©efret, woraus erficfttlicft ift,

baft fich bic Bürger unb Beifaffcn unfcrer Stabt troft fharfern Verbot

niht fheuten, ihre grüble Seftcr= unb tpatbmalter=2öcife in ber ®ar*

nifonSmüljle mahlen gu laffen. ©S Würbe nun auf jebe BerbotSüber=

tretung, gu bcren Sßahrnehmung heintlihe Sfuffeher beftellt würben,

eine Strafe oon 50 JReidjtSthaler ober V* 3ahr Sdjangarbeit gefeftt.

3nt 3aftre 1757 befhwerten fidj ber Sdjönborner = Sttüller Slnton

Vorbei unb bie ©eorg §eift SBiitwe oon ber ©Hgelmüftte, baft ihnen

feit V« 3aftr faum für einen ©aitg SBaffer gugefommen wäre, in

golge beffen fie nidjt ben oierten £heil ihrer gebannten Ortfhaften

beförbern fönnten. 3)ie ßeftteren würben baburh gegwungen, nah
©raben unb ©ertnerSbeim gu gehen, woburh ber Bann, biefer ein*

gige Stuften beS ©rbbeftaubcS, umgangen würbe. 2)ie Bah fei 3war

manchmal gang üottftänbig gefommen, plöftlid) aber, Wenn bic ©änge
mit grudjt befhüttet waren, auSgcblicbcn, fo baft baS aufgefhüttete

©etreibe Derborben wäre. 3)ic BefhWerbeführer baten baS Stmt, ben

gebannten Ortfhaften baS 3tuSwärtS=3ßahlen gu oerbieten unb biefelbcit

gur Sicflamation beS 2Baffer§ gu oeranlaffen , ba ihre (ber SDtiilter)

BorfteHuugen itt Bruhfat bis jcftt oevgcblid) gewcfeu feien. 2)aS

Stmt erwieberte, cS fönne ben Drtfdjaften oernünftigcr SBeife niht

gebteten in bie Bannmühle gu gehen, wenn bort fein Söaffer fei , eS

wolle aber bie Befdjwerbe an ben ßanbeSherrit gelangen laffen.

2>aS Sdjäk unb Beutelgelb würbe 1744 auf 1 ffreuger 00m SJRaiter

feftgcfeftt unb gegen ©nbc feiner Stegiernng oerorbnetc grau3 ©hriftopft,

baft in ben SWiftlen gute SBaagen oorftanben fein füllen, bamit ein
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3eber felbft prüfen fönne, maS er bon einem ÜWalter $rudjt an 2Hehl,

Bleien zc. zc. gurücfbefontme. Sie ©ngelmüpile mürbe 1764 mit

fämmtlichem Qnöentar an SihtbS* nnb ©d)roeinS=a}ieh, ÜJiobilien unb

&auSrath, Stifts ausgenommen, als bie Kartoffel unb Stuben im

Seiler unb bie grüßte auf bem Speicher, für 8000 ©ulben unb

8 ©pegieSbufaten au ben ^ieftgen Bürger 2lnton Gorbel oerfauft.

Siefer 2)iann, ber gugfeidj ©rbbeftänber ber ©d)önborner 2Jiül)le unb

©djultheifj bon $uttenhehn mar, ^atte ftd) houptfächlid) burd) Lieferung

bon Srcnnbolg an bie tjiefige ©arnifon unb burd) ben Badjt ber

fogcnannten t5eftungS=@moIumente ein grofjeS Bermögen ermorben. 3n

bemfelbcn 3apre betrieb ber ©tabtrath bie Anlage einer ©djleufje

unb eines SlbgugSgrabenS unmittelbar oberhalb ber ©ngclmühle, mel<^c

Zulage bamalS gur Berpütung bon Uebcrfcpmemmungen burcp bie

©aalbad) fepr nötpig erfc^ien, heute aber ber ©emeinbe ebenfo läftig,

als nachtheilig ift.

SDte Slrtifel ber Srämergunft ftnb nicht mehr borljanben, mohl

aber bie 3unftrecpnungen berfelben, morauS herborgept, bafe ber fjiefige

Amtmann 3unftherr gemefcn ift unb bie 3mtung gegliebert mar, mie

bie übrigen 3üufte auch- Sie hiefigen Saufleute förberten ihr 3«tereffe

befoitberS burch Pachtung beS ©änglerei* ober &aufiermcfenS bom

Staate in ©emeitifchaft mit ber &anbelS*3nuung gu Brudjfal. Sie

entlebigten fich auf biefe SBeife einer fehr unbequemen ©onfurreng.

Sie 3^* ber gefeüigen Unterhaltung in Berbinbung mit ©ffeu unb

Srinfen pflegten bie JpanbelSleute bei ben ©ebotS= unb 3ahrtagen

gleid) ben anberen 3ünften. SBir befifeen noch ben ©peifegettel

ber erftmaligcn 3ufammcnfunft am 29. 3anuar 1749 mit ber fonber*

baren Ueberfchrift „Laus Deo“, ©s bergehrten bamalS 17 ^iefige

Saufleute: 2 grofje ©chüffeln SteiSfuppe mit alten Ipühnern, bann

Stinbfleifch mit ©enf unb UJteerrettig, 2 ©emüfc, nämlich Sauerlraut

mit ©chmciuSlnocheln unb blauen Sohl mit 2 ©nten unb Bratmurji,

ferner 2 marnte hafteten, 3 gcfpidte Kapaunen, 1 2Belfd)hahn, ben

Sropf mit Btanbcln gefüllt, 1 gebratenes ^interbiertel bom Salb, 1

falte haftete mit einer ©chnccganS unb Cdhfenlummel auSgefüHi, 1

©{hinten unb gebörrte Ddjfengungcn, 1 ©djmartenmagen, 2 ©alat,

1 grofje ÜDtanbeltorte, 2 Platten Rippen nebft 30 Sreuger Brob. 3«
biefent ©ffen, melcheS bis 8 Upr StbenbS mährte, mürben 22

‘/2 2Jlaaft

6 Ba&en=2Bein, 3 Sannen Saffee unb 1 Sanne Shee getrunfen.

Später erfchienen auch bie Samen gum Sang, mobei nur 1 SJiaaj}

SBein, bagegen 10 Sannen Shee unb 3 Sannen Saffee genoffen mürbem

Sie ailuftfanten erhielten 3 Biaajj Sein. SieS SlüeS foftete 43 ©ul*
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ben 28 Steuger anSfdjließlid) be§ Sklfcbbabn, ben bie (Säfte für

3 ©ulbeu gefauft batten unb au8fd)ließli<h ber ©täfer uub Saffee*

fthalen, melcbe ber £uft beö 5efte8 gum Opfer fielen. $ie §anbel8*

gunft bapier beftanb bi§ jum Sabre 1830.

2ln SHrtbfchaftSbetrieb treffen wir in biefiger Stabt laut

einer Slufgeidmung Don 1764 neun ©aftberbergen unb fünf Strauß»

mirtbfdjaften. 3)ie ©aftberbergen verfielen in foltbc mit emiger

Sdjilbgerecbtigfeit unb in foldje mit fogenannten SJtonatSfdjilben. 3«
ben ©rfteren gebürten bie Verbergen: gum ©olbenen ftreug

,
gum

Dcbfen, 2>radjen, Bitter, ©inborn, ©cbroanett unb Karpfen; gu ben

ßeßteren: ber ©rüne Saum unb ba8 Sdjmarge ßamm. 2>ie Verberge

3ur Sleißett Stofe, 1746 nod) genannt, mar bereits eingegangen. 2)te

SerbraucbSfteuer (Obm unb ßagergctb), toeldje bie SJirtbe befanntlich

in bie ©emeinbefaffe gu entrichten batten , mürbe um biefe 3«it Dom

Stabtratb im fcinblid auf bie fcfjlecbten ©efcbäfte ermäßigt, ebenfo

baS Subgelb ber Bierbrauer. Bon ben 5 Bierbrauereien ber

1730er Sabre beftanben btcr nunmehr nur noch groei. ©ine baDon

befaß ber Cmfratb unb Amtmann $aintb in Sißlau, meldjer ben

Setrieb Don feinem BmtSfiße au£ leitete; alfo Slmtraann unb Bier=

brauer in einer fßerfon. Slenn bergleicben beute noch oortäme, fönnte

ber Staat an Befotbungcn Biele8 fparen unb baS Bier märe ficperlicb

bebeutenb beffer, alb es jeßt im Stilgemeinen ift. 3ul« ©d)uße ber

Brauereien im £od)ftift burfte aus anberen Sänbern mit SluSnabme

ber Sturpfalg fein Bier eingefübrt merben. Sieben bem f)iefigeu mar

bamals ba§ SJlannbeimer unb §ocfenbeimer Bier berühmt.

©8 ift nterfmürbig, baß ficb in jener 3ett nicht nur bodjftiftliche

Beamte, fonbern ber ßanbesberr felbft in gemcrblicße Unternehmungen

eingetaffen haben. Srang ©briftopb erbaute 1748 guBrucbfal eine

Salgfaline, grünbete bafelbft 1751 eine S pißenf abr if, unb

1752 eine fogenannte £abaf8fompagnie. Seine biefer ©rünbungen

bat ficb (« ber golge rentirt, bie Jßeßterc aber ift für unfere ©emeinbe

nicht obue Bebeutung geblieben.

Bie Babaf8fompagnie mar eine BftiengefeUfcßaft, melcßer

baS SJlonopol be8 ©in* unb Berlauf« Don Babaf auf bie Bauer Don

12 Sabren im $ocßftift Speier Derlieben mürbe. Sie foHte bas gange

ßänbdjen mit Babaf Derforgen unb ben $robugenten unb ©onfumenten

Don Bußen fein; ben ©rfteren burd) hohe, ben Seßteren burd) billige

greife. 9Jtit Büdficbt auf unfere tabafSbauenbe ©egenb errichtete

man in Blagbäufel eine SluffaufSfteße. Ben Slbfcßluß ber ©ontrafte

gmifchen ben Untertanen unb ber „Xabafsfocietät" beforgte eine hoch*
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ffirftlidje Stegierungd* unb Rameralfomntiffton. Ter ^ieftfle ßieferungd*

»ertrag ©urbe oom Stabtratß untergeichnet, nachbem bie Bebingungen

oorher Dort ber ©emeinbeoerfammlung für annehmbar erflärt worben

waren.

©in SRegierungderlaß machte ffintmtlidjen Srömern bed ßanbed

jur Auflage, ihren Borratß innerhalb einer ge©iffen grift außer

ßanbed gu öertaufen unb unterfagte benfelben ben ©intauf im 91Ur-

laube mit 9lnbrol)ung »an 1 ©ulben Strafe für jcbed Sßfunb bed

angetauften Quantumd nebft ber ©onfidfation bed ßefcteren. ©d ©urbe

ein ®enerat* 3nfpefior mit einigen SBifitatoren ober ©arben ernannt,

©eiche fo©ohl bad Verbot ber Audfußr bed im Hodjftift ©adjfenben

Blättertabak , fo©ie bad Verbot ber ©infuhr, ber Sftieberlage unb

bed S3erfaiif§ frentbcr Tabakblätter ober frember gabrifate in Stand)»

unb Scßnupftabaf ftrengftend banbljaben foHten. Tic ©efefffchaft

machte jebod) fdiou in ben erften 4 fahren ihres Befteßend bermaßen

fdllecßte ©efeßüfte, baß fie im 3aßr 17(7 ben gürftbifchof bringenb

bat, fie ihrer ben Tabaklieferanten gegenüber eingegangenen Berpßicfc

tungen, bie ohne Herbeiführung einer gänglichen „Teftruction*- bed

Unternehmend nicht mehr erfüllt ©erben fönnten, 31t entbinben. '

Temgufolge erging im September bed genannten 3aßred an bad

hieftge Amt ber Befehl , bie tabakpflan3enben ©emeinben 311 fragen,

ob fte bon ber mit ber ©ompagnie getroffenen Uebereintunft abgehen,

ober auf ber jährlichen Ablieferung ihred Tabak an biefclbc bid 3um
Schluffe ber Bertragdgeit beftehen wollten. Tie Oerfammcltcn hiefigen

Bürger befcßloffen, bie Auflöfung bed ßieferungdoertraged gut3itheißen,

ba fie öor Abfcbluß bed ßefcteren, b. ß. fo lange ber freie Berfauf

beftauben, ©eit beffer gefahren wären. Ter Tabaf werbe g©ar jeßt

wohlfeiler ©erben, bagegen würben fie benfelben auch wieber gu ge*

legenerer 3«'* an ben SDtann bringen fönnen. Tad OielOerfprechenbe

Unternehmen nahm fomit ein rafcßcd ©nbe. Am meiften freuten ji<h

hierüber bie ^ieftflen Raufleute, bie feitßer mit ben SDtartebentern nicht

mehr fonturriren tonnten, ©eil biefe trofc bed Berbotd aitdlänbifchen

Tabat führten, ber wohlfeiler unb beffer war, ald ber inlanbifcße.

' 3m 3ahre 1758 treffen wir gu Bßeinhaufen eine herrfchaftliche Tabak*

©aage unb ein ßagcrßaud gur 3oHabfertigung bed gu Sßaffer ein* unb

audgehenben Tabak. Aud ben bedfaüfigen BoCgefällcn , fowie aud

ben ©rträgniffen bed Rartenftempeld, ber 1751 eingeführt ©urbe, er*

baute ftrang ©hriftoph bad alte 3ucbtbaud in Brudhfal.

SGÖie fehr hier hie ®e©erbe nnb Hanbroerfe im ßaufe ber 3«!
herabgetommen waren, erfehen ©ir aud einem Bergleiche ber Steuer*
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anlage beS öorfefeten mit bem lebten $bfcf>nitie. 3n ben 1730«

Safjren betrug bic ©cwer&efleuer ber Staufleute 1000 bis 400 ©ulben,

baS ber Sirthe 400 ©ulben unb bie ber übrigen Sßrofefjionen 350

©ulben bl? herab auf 100 ©ulben; im 3aßr 1769 aber treffen wir

nur 3 Klaffen oon ©ewerbefieuerpflichtigen, wobon bie pöchfte mit

150 ©ulben, bic mittlere mit 100 ©ulben unb bie minbefle mit

75 ©ulben beranlagt war.

©S ift fefir begreiflich, baß je mehr bie gewerbliche StafjrungS«

quelle ber piefigen Bürger berflegte, um fo mehr jener ©rwerbSgroefg

in Slufnahntc fomrnen mußte, welchen bie ßefcieren bisher gleichfam

nur nebenfächlich getrieben hatten, nämlich bie ßanbwirthfcfjaft.

Ser ßefer wirb hierauf burdj unfere obigen Knbeutungen über ben

SabalSbau fchon oou felbft aufmerffam geworben fein. Sem Setriebe

ber ßanbwirthfchaft auf hteftger ©emarfung ftellten fi<h jebodj bamalS

gau3 gewaltige föinberniffe entgegen. Sahin rechnen wir: 1. ben

9t he in mit feinem llferfraß unb feinen Heberfchwemmungen ; 2. bie

hieflge Silitürherrfd&aft; 3. bie übermäßige Sermehrung beS

SöilbftanbeS.
#

Solchen Schaben ber Stfjein oerurfachen farm , baS haben wir

in unferen Sagen leiber fattfam erfahren; gleichwohl war baS Uebel

in früherer 3eit weitaus größer, weil bie elementaren ©inflüffe bamalS

minbeftenS ebenfo ftar! fleh geltenb machten , ber Sammfcßub unb bie

üferbefeftigung bagegeu biel geringer gewefen ift. „Sie 9lu= unb

§ohwicfen=2lecfer", fagt ein Bericht auS ben 1750er fahren, „finb

3War gute ©runbftücfe, aber bcßhalb wenig in Betracht 3U gießen, weil

ber 9tbein folche nicht nur beinahe alljährlich überfdjwemmt, fonbern

auch bermaßen anfrißt, baß in einem halben Sahrimnberi flcherlid) faum

ber 3. Sßeil mehr baomt oorhanben fein bürfte." Sie beiben ©ewannen

beftanben in 25 Sorgen herrfcßaftlicbem unb 104 Sorgen bürgerlichen

gelbem, gufammen in 129 Sorgen, wobon bereits 20 Sorgen oom
9tßein berfdjlungen waren. Sie reftirenben 109 Sorgen würben au
aU mit Speig, gu */* mit Steps augebaut. Sie ©rfahmng hatte ge«

lehrt, baß ber 9tepS bem hoeßwaffer, wenn eS nicht gar gu lange

anhielt, am Beften wiberftehen tonnte. Begüglich beS ©rtragS ber

befagten gelber rechnete man bei einer 16jährigen Sauperiobe 4 gute,

4 mittle unb 8 fdfjtechte 3aßre. Slnbcre ©emartungStheile wie g. S.

bie Sein, baS Obcrfelb unb bie bamalS etwa 120 Sorgen öetragenben

SllmenbftücJer litten ebenfalls .feßr bureß bie 9theinüberfchwemmungen.

Sie Sahre 1746, 1751, 1756, 1758, 1760, 1764, 1768 unb 1770

32*
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haben in biefer $in ficht et'n feßr trauriges Wubeiifen binterlaffen, inS*

befonbere aber baS 3abr 1758.

3n golge lang anßaltenber Srtegengüffe war bamalS im SBonat

3uli ber 9lf)ein fo fjodö angefribmoUcn, baß bei ßinfenfjetm, Hocbftätten/

Settenbeim, ßiebolSbeint, Äußbeim, Jfnaubenbeim unb StbeinSbeim bie

Stimme burcßbracben, roobon ber ganje babinter liegenbe ßanbftrid) in

einer äluSbebnung bon 3roei bis brei ©tunben fiberflutbet mürbe. 2Bcr

im 3obre 1876 ben Sammbrucb an ber Solonnenftraße unb beffen

SBirfungen gefeben bat/ faim ficb einen Begriff bmt ber ©rößc jeueS

UnglüdS madben. Sie Orte Sfnaubenbeim unb BbeiitSbeim ftanben

boflftänbig im SBaffer. 3u Stnaubenbeim mären bie ßeutc auf bie

Säcber geflüchtet, mo fic mit -Wachen abgebolt mürben, ©ine boff=

nungSboBe, reiche ©rnte mar mit einem ©cblagc beruiebtet. Ser

SBafferftanb, mclbet unfer BrotofoB, fei noch unt 1 guß böl;er gemefen

mie 2lnno 1740.

3n fßbilippSburg batte man ftcb burd) SSerboHmerfung ber Shore,

Jfanale unb SluSfäfie bei 3eitcn borgefeben. 35aS 3nnere ber ©tobt

blieb baber gänjlid) troefen unb nur bie fleller füllten fid) mit SBaffer.

3ur %tberung ber augenblidlicbeti 9toib ließ bie Kellerei SBagbäufcl

auf lanbeSberrlicben Befehl für bie SBafferbefcbäbigten Brob baden.

@0 erhielten Stnaubenbeim 1600 unb , StbeinSbeim 800 Ißfunb,

Wbeinbaufen 800 Bfunb. 3ut Slbmenbung gefunbbeitSfcbäblicber

(Sinflüffe mußten bie ©emäcbSrüdftänbe auf beu gelbem berbrannt

merbeit.

Sen Änaubenbeimern mürbe überbieS auf bie Sauer eine?

3abre» Befreiung bon aßen Herrfd)aftSfrobnben gemäbrt. Sicfelbeu

hielten aber ißre SBol)nuugeu bor bem berbeerenben Strome nicht meßr

für fießer , roeßbalb fie bereu Verlegung befchloffen. Ser gürftbifebof

unterftüpte ^iebei bie Unglüdlicben auf jebe Sßeife. ©r febenfte ihnen

Baupläne auf bem Hocbgeftabe, einen BJcibgang für ißr Bieb unb ein

Kapital bon 3000 ©ulbeti jur görberung ber Ortsoerlegung. Sie

ßeptere mar bereits im SUiärj 1761 boßjogen unb bie Änaubenbeimer

benannten auS Sanfbarfeit gegen ihren BJobltbätcr bie ueuerbaute

Heiraftatte nach beffen gamiliennaraen. @o entftanb baS heutige

Hut tenbeim.

ficiber gab fnh febon bei ber Äataftropbe bon 1758 jmifeben ben

©emeinben Huttenheim unb PibeinSbeint jener 3miefpalt funb, ber in

ber golge bei aHen ähnlichen Seranlaffungen mieber bevborgetreten ift

unb bon melcßem mir audj im 3abre 1876 3euge gemefen finb. Sie

beiben ©emeinben projeffirten nämlich mit einanber megen Säuberung
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beS fogcnannten ©ießgrabenS, btird) welken bk ©emarfung ffiiattben«

beim berfumpft würbe, »eit bie 5Rl)etnSf)ctiner bei hohem Stbein mittels

angebrachter ©djlcußett ben SQSafferabflufe hemmten. ©er Srogeß war

nun gerabe für bie ©emeinbe fH^einS^etm Derlorcn gegangen, als ba§

1758er .ftocbwaffer eintrat unb biefelbe burdb ba§ bkfigc Amt aufge*

forbert würbe, bem bcbrangtcn Snaufeenbeitn gur Abhaltung ben fttbeinS

beim boriigen gaßr mit 5000 ftarfcn SOBeßen gu §ilfe gu fommen.

2ßer aber nicf)t golge teiftete, baS waren bie SbeinSbeimer. darauf

oerurtbeilte baS Amt ben Anwalt gu einer ©elbftrafe Don 7 ©ulben

30 Sreujer, ben iöürgermeifter gu 6 ©ulben, bie fWitglieber beS

©crid)t§ unb AuSfdjuffeS gu je 5 ©ulben unb jebcn Bürger Don

9t^einSl)eim gu Aufwerfung bott 30 Stutzen ©raben* ober ©djangarbeit

an ber Ijerrfc^aftlidjen SBalbgränge beim ^S^itippSburger Stübbrunnen.

©aS umgefcbrte Scrbältniß beftanb gwifcßen ben ©emeinben SbeinS*

beim unb SbilippSburg. ©icfelben unterftüßten ftd) bei jebern ^jod}*

waffer in ber guDorfommenbften Söeife. Samentlidj traten bie

fßbiliPPSburger jeweils ihre ©dbulbigfeit. ©o oft ?. 33. bei lange

anbauernber Ueberfcbwcmmung bie SBeibeplüße ber fttbeinSbeimer nie^t

betrieben werben tonnten, was in ben obgenannten 3abrgängen faft

immer ber gatt war, überließ betreiben unfer ©tabtratb „aus nadf*

barlidjer Sieb’ unb greunbfdjaft" ftetS bie bkftge Auwiefe unb baS

Unberfdjett gur SBenü^ung als Aadjtweibe um eine gang geringe ©nt*

fdjäbigung.

©aS 3af>r 1764 gab an fcbäblidben folgen für unfere ©emeinben

bem 1758er nicht Dkl nadf). ©aS §o<bwaffer trat bieSmal fdjon hn

gebruar ein, fam ©nbe 3uni in’S gatten, um 2 Sttonate fpäter mit

erneuter ©ewalt wiebergufepren. Am 28. Auguft brad) ber Jputten*

beimer Äßeinbamm abermals, woburdj bk ©emavfung DttjeinSbeim

Dottftünbig unb bie fjiefige bis an’S föodjgeftabe unter SB affer gefegt

würbe, ©er bkrburd) ergeugte Mangel an ßebenSmittel unb Siebfutter

nötbigte bie ßeute, auf bie fünftige ©rnte bin ©falben gu machen.

3ur (Erleichterung ber pünftlidien £>eimgablung biefer Anleihen befahl

ber gürftbifdjof mit ©rlaß Dom 18. 3uli 1765 „auS IanbcSDäterlicber

Siebe gu feinen armen, treuen llutertbanen unb bamit biejenigen, welche

©elb benötbigt, nicht gegwungen feien, bie ihnen üott ©ott bewerten

grüd)tc auf bem \?alm ober ©toef an gewinnfiebtige SBucberer gu Der*

laufen", baß jeber Sebürftigc auf Sorlage eines ortSbehörblidben

3eugniffeS oon ber betreffenben fteflerei, in welche er gehört, auf 1

Dfjm 3Bcin 3 ©ulben, auf 1 aßalter Sforn 2 ©ulben, auf 1 3Jlalter

©pelg ober ©erfte 1 ©ulben 30 ffreuger, auf 1 Sßalter $afer 1 ©ulben
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borfdjuh erhalten foff ;
mürben jebocg gehegte unb Sein gmifcgen

blartfni unb Seiguacgten ntegr gelten, fo fotlen bie Kellereien ben

mittleren Segrmerth nadjgaglen.

®iefer Erlah mürbe ben ^tefigen bürgern oont SlatggauS Der*

fönbet unb mir biirfen glauben, bah fie baoon gaglreicg ©ebraueg ge*

macht hoben, benn ber Slotgftanb mar hier feineSmegS gering. 2>cr

StatgSbefcgluf? Dom 17. Sluguft 1768 äußert ft<h hierüber mit ben

Sorten: „Sie befanntlich ber liebe (Sott feit 1758 faft alljährlich

bur<h lang angaltenbeS Stegenmetter unb barauf erfolgte Stgcinnber*

fthmemmung bie grüegte ber ?Iu* mtb $ogmiefen gu nicht geringem

Schaben ber Eigentgfimer heimgefucht unb nicht anberS gu benfen, als

bafe bergleugen Unglücf burch uufere Süttbett Derfchulbet morben fei,

fo mar man, um ben barmgergigen ©ott gu Derfögnen, fchon bei legt

gemefenem hohe® Slgeingemäffer beeifert, eine öffentliche SBetftmibe mit

auSgefegtem Slcrgeiligftcn in ^iefiger bfarrfirege halten gu taffen,

mas aber bermaliger §err Stabtpfarrer Sdjäffcr ohne öoe^ften EonfenS

nicht thun gu bürfen glaubte. 2>amit nun in 3ufunft bei beoor*

ftegenben gleichen UuglüefSfällen bie oorhabenbe SlnbachtSiibung fogleicg

in’S Serf gefegt merben fönne, als märe Sc. gocgfürftlidje Emineng

bei 3*iten um Erlaubnth ^iegu gu bitten 2C." SDic bifcgöfliche @e*

nebmigung erfolgte afSbalb unter ber bebingung, bah baoon nur in

ber größten Stotg ©ebrauch gemacht unb fogieich barüber einberichtet

merben fotte. 35iefeS ©ottoertrauen ehrt unfere boreitern im göcgften

©rabe; eS märe auch ber heutigen ©eneration gu empfehlen, bie in

ben gegenmärtigen unglücflidjen 3eitereigniffen noch lange nicht ben

ginger ©otteS erfennen mitt.

Stacgbcm ficg bie Ucberfchmemmungen im Sommer 1769 unb

1770 mieberholt hatten, gab e§ im leggenannten gagre bagier 100

gamitien, bie meber ©elb noch SBrob gatten. Sie muhten auS ®e*

meinbemitteln unterftügt merben. 25aS Elenb gatte übrigens fegon

längft bie cgriftlicge Silbtgätigfeit mach gerufen. 3n bie 3eit Don

1758 bis 63 fallt bie ©rünbuttg beS gieftgen Sllmofen* unb föofpital*

fonbS unb bie Errichtung eines SlrmengaufeS, mooon fpäter noch furg

bie Siebe fein mirb.

begreiflicher Seife fudjte man auch burch berftärfung ber be*

ftegenben unb burch Slnlage neuer Slgeinbäntme ber fortmägrenben

SafferSgefagr entgegen gu treten. Schon im Sagrc 1744, als bie

frangöfifcg*bairifche Slrmee, mie oben gemelbet, ben Uferfcgug bei Knau*

bengeim unb DigeinSgeim bureg ?tbgeben ber 3>ämine oexniinbcrt gatte

lieh bie gocgftiftliche Regierung auf StaatSfoftcn eine oollftänbige.
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Steperatur unb SScrftärfung ber fixieren bornepmen. 3eber ermacpfene

StmtSangcpörige mußte pieran 8 Sage lang gegen einen tägigen ßopn

öon 18 fireugern arbeiten ; für bie bagu bermenbeteit 3ugtpiere mürben

30 firengcr per Stile! unb per Sag bergütet. 3m 3apr 1751 unb

naep ben Sammbrüipen bon 1758 unb 1764 fanben ebenfalls Ufer«

bauten ftatt, beren StuSfüprung, foweit fte nidjt burep ©emeinbefropnben

betberfftelligt inerben tonnte, mittels Sorfcpüffcn auS ber pocpfürftlidjcn

ßanbCSfaffe beftritteu tourbc. Sttdjt minber forgte man für fcpleunige

Slbfuprung beS &ocpmaffer§ burep Steinigung ber fianäte unb ©räben.

Sapin gehörten bie Salbacp mit bein Saugraben, ber

ßanbgraben unb ber S3finggraben. Sie S3erpfti<ptung pieftger

Stabt gur Steinigung er |'treifte ließ bei ber Salbacp auf 361 Stulpen

(ber Steft fiel Ober* unb Stpeinpaufen gu) beim Saugraben auf 28®

Stulpen mit bem Stefte für SBiefentpal. Ser ßanbgraben, meldjer

unterpalb beS $ocpgefiabe§ bei ©raben unb Steuborf feinen SInfang

napm unb gmifepen Stüßpeim unb finaitbenpeim in ben Stpcin floß,

mürbe gur Hälfte mit 676 Stulpen 9 guß bon ben marfgräftiep ba*

bifepen Orten Stußpeim, ßteboföpeim unb ©raben, gur anberen ^ätfte

bon ben pocpftiftlicß fpeierifipen ©emeiitben StpeinSpcim unb finauben*

peitn, JßpilippSburg, Ober* unb Stpeinpaufen, 2BicfcntpaI unb Steuborf

gereinigt. Ser piefige Stntpeil betrug 146 Stutpen, bie gange bamalige

ßängc bes ©rabenS 1352 Stutpen 11 guß. Ser Sßfinggrabe» , peute

burep ben Sßfingfanal erfept, ging bon bem perrfdjaftlicpcn SSrucp bei

Steuborf aus unb enbigte an ber fogenannten alten 8aep pier. 3n
beffen Steinigung unb Unterpattung tpeilten fiep bie ©emeinben fßpt*

lippSburg mit 155 Stutpen, StpeinSpeim mit 76 Stutpen 10 guß,

finaubeupeim mit ebenfobiel, Ober* unb Stpeinpaufen mit 150 Stutpen

12 guß, SEßiefentpal mit 100 Stutpen, Steuborf mit 35 Stutpen. Ser

Spüngen’fcße ©raben, bon bem piefigen geftungSfommanbanten bon

Spüngen 1706 gur Stegulirung beS „®roßen*2Roraft’S" angelegt, bie

Stpeinbacp unterpalb bcS .^ocpgeftabeS (firummer * Stain unb 33erg*

gärten) naep bem .^ejenbamm pingiepenb, ber fDtarlaepgraben an

ber Stelle bcS peutigen Sicfenauer*©raben§ u. 2t. m. maren tebiglidj

SBaffcrableitungen gum Stupen ber piefigen ©emarfung unb baper

ausfeptießlidp auf Stabtfoften gu unierpatten. Sic Steinigung berfelben

mürbe, fo fepr folcpe auep im 3ntereffe uitferer ßanbmirtßfcpaft geboten

erfdjien, päufig bott bem piefigen geftungSfommanbo gänglid) unterfagt,

meil baburep bie 3nuttbation ber geftungSmcrfe aSeeintracptigung erlitt,

fiepten mir nun naep biefer nötpig gemorbenen SlbfcPmeifung mieber

gu uuferem eigentlicpen ©egenftanbe, ber ßanbmirlpfepaft, gurücf.

Dgle
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Sie ©arnifon bereitete bem tjiefißen ^elb&ou in breifacher

$infid)t föhtberniffe. <5rftcn§ burch bie Dorbin angebeutete Suftanb*

ßaltung ber SJtoräfte uitb ©ümpfc, gmcitenS burd) bte ftreng gef)anb=

habte Sfiorfperre, welche bie erforberliche 9trbeit§äeit außerorbentlid)

einfd&ränftc ttnb brittcnö burch bie nächtlichen Siebftäßle ber ©ol=

batenweiber unb ber in ben äufeeren gfeftungSmerfen moßnenben ©ar*

nifonSfdmßoerwanbten
,

gegen bie man ftdj roegen be§ X^orfc^fufTeS

gar nid)t flögen fonnte. Sa§ Dberfetb, cnthaltenb 20 2Jiorgen ^crr=

fdjaftliche unb 107 '/z borgen bürgerliche 2tedcr , mar feiner S^äfje

halber biefen fffreneln namentlich au§gefeßt. Unferc Slften befagen,

baß bie Startoffel*, SBelfdjform unb ßörbi§felber bafclbft gu */3 , ja

oft gur $älfte geplünbert morben feien, beoor bie ©ewädjfe bie erfor*

Steife erlangt hotten. Sa§ genannte ©olbatengcfinbcl lebte förmlich

auf Sioften ber Sürgcr, e§ trieb fogar meifteuS noch Siehgucßt, ohne

einen Halmen gur Fütterung angubauen. Sie entfernteren ftelbge*

mannen als Sare§=, Sfürbfem-, Stletn*, SJtühl, Pfriemen* unb ©ößenfelb

fammt Steingebife mit 431 1

/4 Sßorgen bürgerlichen unb 18 SJtorgen

herrfchaftlichen Siedern unterlagen bem gleichen Uebel, fie mürben

nebftbem aber noch au$ einem benachbarten Orte hfimgefucht, Neffen

Semohner fich bie 3«t be3 SborfcßluffcS gur Serübung oon gfelb*

freoeln ebenfo gu Stußen machten, mie bie ©arnifongangehörigen.

Ser SBilbf(haben bilbete hier eine ftänbige Stfage, bie leiber

wenig ©rßörung unb Slbßilfe fanb. Set ben ftrengen ©trafen, bte

auf baS ©infangen unb Söbten beä 2Bilbe§ ftanben, mußten bie

Sürger oft SBochen lang ihre gelber burch amSgefteüte Stadjtmachen

hüten laffen. Ser 2öalb unb bie beiben ©ümpfe, öon welchen baS

Dberfelb umgeben mar, bargen gange beerben milber Schweine, bie

manchmal in einer Stacht bie größten Serßeerungen in ben Kartoffel»

unb SBelfcßforn * Siedern anrid)teten, mährenb fpirfche unb Stehe bie

jungen SBalbfchläge ruinirten. Sie beiben gelbgemannen , Sein unb

SBörth, gufatnmen 27 V* borgen waren wegen ihrer erponirten Sage

faft gar nicht gu frühen, fie mürben beßßalb, obgleich oon guter

Dualität, meiftenS nur mit ©inforn unb ©erfte bebaut. Sie 3ogb«

freuet ber @arnifon§offigiere, gegen welche ber ftürftbifchof fo oft Se*

fdjwerbe führte, werben unter ben obwaltenben Umftänbett unferen

ßanbwirthen fehr miHfommen gewefett fein.

3m Sergleich mit ben oben angeführten grofjett ©cfjäbigungen

formten bie fleinen geinbe ber ßanbmirtbfchaft gar nicht in Setradjt

fommen. Sic wieberholten Serorbnungen gur Sertilgung ber ©paßen,

ftorniffen unb SJtaulmürfe waren mehr Iflftig al§ mißlich. 3nt
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3aljr 1759 mufjte jeber Untcriban 12 Spabenföpfe an bie boäjfürjt*

lt£$c Bentfammer abticfern, roetdje 2lngaI)C für manche Jamitie !aum

aufgubringen war. 25ie ltntertbanen machten biefe Stuflage fpciter

gum ©egenftanb einer Borfteffung an baS 2>omfapitel, woraus ber=

oorgebt, bafj ber tjarftbifc^of 3*ang ®briftopb ein abflefaßter tjcinb

ber armen Sparen gewefen ift.

Sieben beit bereits angeführten ©cwäcbfen butte man fidj in bem

Porliegenben 3eitabfcbnitte befonberS bem £abaf= unb Strappbau

gugewanbt. Begügtid) beS XabafbaueS ftagen unfere Berichte au§ ben

1750er Sfabren über ben Blanget an Baum gunt Slufbängen beS £a>

bafs nnb über ben in Icfcter 3eit ftattgebabten SPrciäräcfßang. 2)er

Stnbau oon Strapp bagegen erfreute fid) im gangen .fjodjftift einer

foteben Berbreitung, bafs ber ©etreibebau barunter Botb litt. 25ie

Begierung machte baber mit Berorbnung »an 1769 ben Strtbau ber

genannten pflange oon einer befouberen amtlichen ©enebmigung ab*

hängig.

Ilm baS ©etreibe feiner eigentlichen Beftimmung als SebenSmittel

nicht gu entgieben, würbe 1770 bie Berwcnbnng beSfetben gum Brannt--

weinbrennen bei bob^r Strafe »erboten. 25er Hanfbau war hier

febr in Stbgattg gefommen, weit bie bieftfle ©arnifon, bas 25örren

unb 25ulfen nicht geftattete, auch baS b^egu erforberlichc $olg gu tbeuer

war. Bon Strapp unb £abaf ftnben wir teiber feine Preisangaben,

wobt aber oon affen übrigen ^tcftßen gelbprobuften, wobei baS

auherorbenttiche SchWanfen ber Sßreife innerbatb eines eingigen 3abreS

febr auffaffen mu&. Bon Januar bis 25egember 1756 foftete g. B.

1 Blatter fforn 3 ©utben 30 Streuger bis 4 ©utben 15 Streuger,

1 Blatter Spetg 1 ©utben 36 Strenger bis 2 ©utben 30 Streuger,

1 Blalter ©erfte Pott 2 ©utben 30 Streuger bis 3 ©utben 40 Streuger,

1 Blalter §afer Pon 1 ©utben 12 Streuger bis 2 ©utben, 1 Blalter

©inforn 1 ©utben 30 Strenger, 1 Blalter ©rbfen oon 2 ©ulben

24 Streuger bis 4 ©utben, 1 Blatter ßinfen Pon 2 ©utben 24 Strenger

bis 4 ©ulben, 1 Blatter Bobuen oon 2 ©utben bis 2 ©utben 40

Streuger, 1 Blatter BepS oon 6 ©utben bis 8 ©utben, 1 Blatter

Sjanffaraen pon 3 ©utben 12 Streuger bis 4 ©utben, 1 3eatner $eu

24 Streuger bis 45 Streuger, 1 3entncr Cebmb 20 Streuger bis 40

Streuger, 100 Bunb ßangftrob 2 ©utben 20 Streuger bis 4 ©utben

15 Streuger, 100 Bunb gutterftrob 2 ©utben bis 3 ©utben 15 Streuger.

25er ©chnittertobn belief ftcb oon 1 Blorgen Storn auf 48

Streuger, Pon 1 Blorgen Spetg auf 56 Streuger, oon 1 Blorgen ©erfte

auf 52 Strenger; ber Binbertobn anf 12 Streuger per Blorgen. ©in
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3Korflcn . ©crftc, §afer, föeu unb Deßmb gu mäßen foftete 24 Strenger.

35er gcmößnlicße Xagloßn Don 3oßannigtag big 5D2id^adi betrug:

für 1 SRann ohne Soft 20 Sreuger, mit Soft 10 Sreuger, für 1

Söeißgperfon ohne Soft 16 Sreuger, mit Soft 8 Sreuger. 3cber föinterfaß

mußte naeßmeifen, baß er über bie ©rntegeit bei ßieftgen Bürgern

minbefteng 3 SJtorgen $rucßt gefeßnitten batte.

3m 3ußr 1770 mürben Bier geerntet: 9054 ©arben ©pelg,

13,203 ©arben Soru unb 7128 ©arbeu ©erfte, mobei bemerft ift,

baß bie im Slu* unb §oßmicfenfelb bureß lleberfcßroemmung oerborbene

3rucßt nur gur §älfte angeretßnct mürbe. 35er Bebarf gum ftaugge*

braudß für bie Bürger unb Bäder begifferte fid} bamalg auf 2400

•Kalter ©pelg, 1100 Kalter Sorn, 135 Kalter ©erfte; ber Bebarf

gur Slugfaat auf 218 Kalter ©pelg, 181 Kalter Sorn nnb 105

Kalter ©erfte. 35ie grüßte ergaben im Slugbreftßcn : 10 ©arben

©pelg 6
*;

4

©efter, 10 ©arben Sorn 4 ©efter, 10 ©arben ©erfte 4 >/8

©efter unb im ©emießt: 1 ©peicrcr Kaßer Sorn 178 Bfunb, 1

Kalter ©pelg 120 Üßfimb unb 1 kalter ©erfte 160 Bfunß* 3m
Dorßergegangcnen 3ßi)re, fagt ber Bericßt, fei ba§ Slugbringen an

©arben unb ©eftern um Vs beffer gemefen. 551aeß einer gerießttießen

©cßäßung oon 1769 maren s
/4 Sldcrg auf ber fcoßmiefc gu 30 ©ulben,

2 Biertel im Dberfelb gu 75 ©ulben, 2 Biertel 12 Stutßen im

Surgen = Barig gu 20 ©ulben, 3 Biertel im Sleinfelb gu 60 ©ulben,

3 Biertel 20 Stutßen im SPfricmenfcIb gu 15 ©ulben, 2 Biertel 25

fftutßen im Sürbfenfelb gu 40 ©ulben, 2 Biertel in ben Bifcßofg*

Siedern gu 20 ©ulben gemertßet.

Bon ßöcßfter Bebeutuug für bie ßanbmirtßfeßaft jener 3«! ift

bie ©infüßrung beS Sleebaueg gemefen. ©in lanbegßerrlicßer ©rlaß

oom 3ußr 1769 befagt: „SBir ßaben atlbereitg im 3aßr 1765 bei

leibiger Söaßrneßmung , mie cg ben meiften Orten unferer fürftlicßen

ßanben an einem gureießenben ©rag* unb Jutter * SBacßg, bei Dielen

fogar an ben nötßigften Bießmciben gebreeße, biefelben mitßin bei

foltßem Kangcl fieß außer ©tanb feßen, bie gu ißrer Baßrung unb

Berbefferung tßre§ gelbbaug notßroenbige Slngaßl Stiuboieß gu unter*

ßalten, ung aug Däterücßer Jürforgc bemogen gefunben, burtß unfere

fürftlicße Regierung unfereu Untertßanen ben fünftlicßeu SBiefenban

mit Slnpflangung ber neuen ftutterfräuter, als beö ©gparcetg, be?

ßugerner*Sleeg unb anberer Slrten anratßeit unb biefelben ßicrgu

anfrifeßen gu laffen. ©o gerne mir aber feßen/ mentt unfere Unter*

ißanett natß bem Beifpicl anberer ßanbfdßaften fuß bie Slnpflaugung

biefer oortßeilßaften Jfutterarten angelegen fein laffen, fo tonnen mir
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bodj nicht gugebert, bah bicfer Kleebau, toic cg fdjon mH bem SDßelft^*

forn, Htrfen, ©rutibbirnen unb anberen bcrgteic^cn ©ewüdjfcn ergangen,

gum S^ac^tfjeife ber ^nuptfrfld^te aßgufeßr auSgebrrftet werbe. 2)em=

nadj berorbnen wir, bah in nnferen ßanben bei empftnblichet Stlmbung

ohne au8brücflid)e ©enehmigung unferer Remter feine Äleeftücfer an*

gefegt werben faßen, worauf ©chultheihen unb ©tabhalter genau achten

unb jebcu llebertretunggfaß fofort ben Remtern cinbericf)ten, welche

nebft gebiiljrcnbcr Seftrafuug bie betreffenben Stücfer wieber in ihren

borigen Sau bringen taffen faßen 2c." Sefoitberc Schwierigf eiten bc*

reiteten ber Einführung beg Sflecbaueg bie beftehenben Söeib* unb

3ehntred)te. 3u bereu Sefeitigung befahl ber Sürftbifdjof mit bem*

felben Erlaffc, bah bie Sfleebiftrifte nnb Jtflecfiikfcr Don aßem 2Bcib=

gang unb Siefjtrieb oerfchont bleiben faßen; bcgiiglich ber Sergehnt*

ung aber, bie in ßlatura nicht wohl ftattfinben fonnte, würbe ben

3ehntbcrren anentpfoblen, fich mit ben 3ebntpflid)tigen über eine bißige

Entfdjabigung in Selb gu einigen. 3Jlit ber Einführung beg Sfleebaueg

fanb auch bie feit einigen fahren oerboiene ©hpgbüngung, welche, wie

bie betreffenbe Serorbmtug fagt', wegen ftbermähiger Slussnügung beg

Sobeng reiche Säter aber arme Sfinber gur $ofge habe, wieber Eingang.

2)er Sürftbifdjof gab fidf überhaupt aßc ÜJtühe, ben Derfchicbenen

3trcigen ber ßanbwirthfchaft burch eine ßteihe mistiger 2lnorbnungen

gu Hilfe gu fomnten. Eine befonbere gürforge fehett wir ber Sfcrbe*

gndht gewibmet. $rang Eßriftoph errichtete 1758 im Sauhof gu

Srudjfal ein fogenannteg ßanbeggeftüt, wohin aße Slutterpferbe

beg ^ochftiftg gur Sefcfjcilung gebracht werben foßten. Sie betreffenbe

Saje würbe auf 18 unb 20 ©ulben für jebeg gefaßene fohlen feft*

gefefct. Sie fieberen burften nur mit ©enehmigung ber ßanbftaß*

meifterei unb oorbehalttich beg Sorfaufgrechtg ber Herrfchaft öeräufeert

werben. 3ebe ©emeinbe war gehalten, eine ^ohlenweibe eingurichten.

3m 3ahr 1764 hob ber gürft bie Sefchältaye gfinglich auf, weil er

glaubte, bie Senüfcung feiner Sferbegucfjtanftatt würbe babureß mehr

Slah greifen. Sie sp^tliptiSburger erwieberten hierauf, bah ftc

ihrerftitg biefe gnäbigfte Sorforge mit unterthanigftem Sanfe aner*

fenneten, bah ieboch nicht bie Don ben Sohlen erhobene Safe Dom

©ebraudje ber Sefdjalanftatt abgehalten hätte, fonberu febiglich bie

grohe Entfernung berfelben. SRadj ihrer Erfahrung hätten bie baf)in

gebrachten ©tuten bigfjer immer „berfchüttet." Stuf biefe Sorfteßung

würben algbatb gwei Hcrrfthaftgbengfte nach Huttenheim Derfteßt.

3ur Hebung ber fftinboicßg ließt lieh bie Herrfchaft geeignete

3ud)tftiere anfaufen, bie bann wieber unter bie Saffelbeftanbcr Der*
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fteißcrt mürben. «Solche Serfkigenmgen fonben für ben öieftfleit Se=

gir! fit SS a g h ö u f e l ftatt. ©ine Serorbnmtg tmm Sabre 1765 Der*

bietet ben Untertbanen ben Sicbhanbel mit Suben auf baS Strengfte.

$ie bieftfle Siebßattung erlitt in ben 1750er Sabren eine nicht um
bebeutenbe Sceinträchtigung burefj ben fcßledjten 3uftanb ber böljernen

Srücfe »or bem SBcifeen £bore. Sn ftotge beffen fonnte ba§ Sieb

nicht mtbr auf bie im Stufelb gelegene SRa^tmeibc getrieben merben.

„®a eS aber", fagt ber Seridjt, „ben Sürgcrn hart faßen mürbe,

ibr über 9tad)t in ben Stößen p füttern", fo muffte auf

ber Dftfeite ber Stabt beim „Jtrummenrain" eine anbere Sadjtmeibe

aufgefudjt merben. $ie ©idjelmafi ober ba§ © cf e rieb im Stabt»

matbe mar bamats noeb für 200 Scbmeiuc auSreidjenb. So biet über

ber bieftgen 3uftänbe unter bem ©tnfluß ber Regierung beS Sürft*

bifdjofS grang ©btiftobb- frören mir nun, mie e§ unferen ßanbS»

leuten unter ber neuen Sötilitörbcrrfcbaft ergangen ift.

XLVII. ^apifef.

3)ie ©ommattbanten unb ©efa^attgStruppen ber fRetdjSfefhmg

^htlippSburg bon 1746 bis 1765.

@8 mürbe bereits oben mitgetbeitt, bafs, nachdem bie beutfd)e

Üfaiferfrone an baS frauS frabSburg prüefgefommen mar, bemfelben

auch mieber baS Sräftbiutn in ber 9teid}Sfeftung ShitiPP&burg
b. b. baS SefafcungSrecht unb bie Sergebung ber ©ommanbantenfteße .

bafelbft pfiet unb bah bie ßeptere in ffolge beffen bem faifertidjen

©eneratmafor oon fragen übertragen morben ift.

griebrtd) ©berßarb iJreiljerr oon fragen p Sfotten, geboren

ben 10. Sluguft 1687, entftammte einem lothringifchen SlbctSgefchtechte,

befanb fidf feit 1709 in öftrcidjifdjcn Sßienfteu unb machte bie meiften

Sctbpge beS fpanifdjen, polnifcfjcn unb öfticici)ifcf)cn ©rbfotgefriegcS

mit. Sor feiner Seförbcrung jum ©eneratmafor mar er lange 3«t

Dberft beS 2ttt=3)aun’fcbcn ^Regiments. Sei ber ßelbenmütbigen Ser*

tßeibigung ber gefhmg greiburg gegen biegranjofen im Sab« 1744

führte fragen nach ber Sermunbung beS ©ommanbauten ben Ober*

befehl, bis er fetbft ferner blefjirt mürbe. Unter bem frifdjen ©in*
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brucf btefer ©retgnt'ffe tarn berfelbe im September 1746 bi« an, alfo

gu einer 3eit, mo ber ßftreicf)ifcf)e ©rbfolgefrieg namentlidl granfretcb

gegenüber nod) feinebmegS beenbigt mar. ©3 mufete bem neuen ©om»

manbanten bavum gu tbun fein, bie in greiburg ermorbenen Lorbeeren

am ßiefigen $Jl<ibe nic^t gu Derlieren. 3lub biefem ©efidfeiSpunfte, b. fe.

aub ber öngftlicbeit gürforge für bie. iBertbcibigungbanftalten unferer

geftung erflfirt fid) baS barfdje Auftreten bicfeb Dffigierb, burcb toel=

djeb bie fßfeiüppbburger fo aufeerorbentlid) Diel gu leiben Ratten.

©leidjgeitig mit bent®eneval Don §agcn hielt baS f. f. Stroter*

Siegiment basier feinen ©ingug, melcfeeb bagu beftimmt mar, bie fai*

ferliefe baierifdje ©arnifon abgulöfen unb gu erfefeen. ®ie Lefetere

beftanb fcbliefelid) nur nodj aus bem Sßring föilbburgbaufen’fdfen 9te*

gimente unter bem ©ommanbo beb DbriftlieutenantS Don Silau unb

beb ObriftroatbtmeifierS Don Srencfen. $ie bagu gehörigen »ler

Lieutenants unb gmei gäbnricbe batten ihre Sßferbe unb gmar jeber

2-3 Stücf gegen eine monatli(be Sftefognition non 20 Sreugern auf

bie ^ieftge 3lad)tmeibe geben laffett.

3113 StellDertreter beb ©ommanbanten ober alb 3nterimbfom*

manbant funftionirte ber SBefefelbbaber beb ©prolerregimentb, Cbrift=

lieutenant (Sraf Don Slligaggi, alb ^lafemajor ber faiferlicbe fpaupt*

mann ©raf Don 3fta perle unb alb 3ngenieur Dom fßlafee ber föaupt«

manu 3ofeanneb 3ad}ariab Sfrieg.

©ab fränfiftbe Äreibfontingeut bebielt Dor mienadj babier

fein Stanbquartier. ©3 mürbe bamalb Don bem ^auptmann non

©bei befehligt.

©ie Sebienmtg ber geftungbgefebüfee beforgte eine geringe 3lngabl

faifcrlicber ©onftabler unter einem 3cngmart.

©er 3Jlannf(baft beb ©prolcr*9legtmentS, melcbe gröfetentbeilb aub

mirflicben ©prolern beftanb,’ febeint bab biefifl* Älima febr fehlest

befommen gu haben, benn eb trat bei berfelben alSbalb eine folcfee

Sierblidtfeit ei«, bafe Dom September 1746 bis gum 3uni 1747 bie

bebeutenbe 3°bl non 271 2Jlann mit ©ob abgingen, barunter ber

fcauptmann S3aron Don töetta. 3n golge beffen gab eb eint SJienge

2lußreifeer unb ber ©ommanbant fab fid? genötbigt, bie ernfteften 2Wafe=

nahmen gegen bie Ueberbanbnabmc ber ©efertion gu treffen, ©erfelbe

ermirfte einen Slegierungberlafe an bie Stabbalter ber umliegenben

Orte, monacb alle ©olbateu, bie aub ber geftung ohne $afe auf bab

Lanb gingen, bort Derbaftet unb mieber bereingeliefert merben follten;

ber feieftgen SBürgerfdfaft aber mürbe bei Strafe an „Leib unb Leben"

Derboten, ben ©eferfeuren 3Jorf<bub gu leiften. ©nblitp liefe man gum
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abfd&rccfenben ©yempel bte über berfdjiebene $afmenflücbtige gefällte«

Oobeburtßeile burch ben Scharfrichter öffentlich in Boßgug (eben.

Sin anberer SWißftanb, beffe« Befeitigung bem neuen Oberbefehle

hober ebenfo bringenb angelegen fein mußte, mar bie burd) gänglicße Ber*

nacßläffigung geftbmädjte Sehrfroft ber Ijieftgen Heftung. (Sr tonnte babei

toegen Mangel an ©elb freilieb nicht an eine Reparatur ber gefallenen

SBälle, Baftionen, Stafernen unb Brüden benfen, fonbern ßöcßftenb an bie

Berbcfferung ber SnunbationeBorricßtungen, »eil biegu bie Bürger in

ihrem eigenen 3ntereffe bab steifte beijutragen hatten. 3m Slpril

1746 erging baher an ßefetere bie Auflage , f&mmtlidje ’Buleitungb*

graben gu ben Btoräften aubgußeben, bantit nicht burch ben ©inlaß

beb Sßaffcrä bie angrängenben gelber überfeßmemmt mürben.

Bei biefer ©elegenßcit erhob fich ber erfte Streit gmifeßen bem

fWilitärgemalthaber unb ben Bürgern. 2113 biefe nämlich, hem Be=

fehle ftolge leiftenb, ben ©raben beim ftirdjbof, melier bab SEBaffer

aub bem großen Sßoraft in bab „©ebäg" leitete, aubßcben unb gu bem

©tibe Bie auf beiben Ufern fteßenben ©rlenftämme befeitigen laffen

mollten, mürbe bab genannte $olg oon bem ©ommanbanten mit bem

Bemerfeit in 2lnfprucß genommen, baß ber gange bamit gufammem

hängeitbe ©rlenmalb, fo meit er im Bereiche ber Heftung ftehe, bem

©ouoernement gugeßöre. Oer Stabrath legte bagegen fofort bei bem

bieftgen 2tmt Bewahrung ein, meldheb ben ©ommanbanten miffen ließ,

baß er auf ben ber Stabt feit unborbenflidjen feiten etgenthfimlich

gugehörigen, außerhalb ber geftungbrnerfc unb beb ©lacib’ gelegenen

©rlenmalb bnrehaub fein 9tecf)t habe unb baß bie faiferlidje 3nftruttion

für ben ©ommanbanten ber Dteicßbfeftung fteßl öom 3ahte 1738,

melche bergleicßen Uebergriffe nicht geftatte, auch hier maßgebenb fei.

©encral oon §agen gab eine ©rmieberung, moraub feine Unmiffenßeit

in politifcßen unb hiftorifeßen Oingen gang erftaunlidj gu Oage tritt,

©r fagte, eb märe ein großer Unterfcßicb gmifeßen ffeßl unb Bht*
lippbburg, inbem l'efctereb eine Straffeftung fei, ©rftereb aber nicht.

BhifiPh Sötern hätte fuß feiner 3ett gegen Staifer unb Dteicß

feßr malßonett benommen unb baßer bie ßiefige Heftung gur Strafe

erbauen müffen. Oab ftaub Baben bagegen, melcßem Äeßl guge=

höre, ftehe bei Uaiferlicßer Bfajeftät in meit höherem Slnfeßen, alb

bab Bibtßum Speier. ©r fei entfcßloffen, ben ©rlenmalb an jteß

gu gießen, bie Bürger unb bab 21mt möchten proteftiren, fo Diel fie

ßuft hätten, er feßeere fuß ben Oeufel barum. §agen hatte bie

Oreiftigfeii, in einem gleicßgeitigen Schreiben an ben gürftbifeßof,

morin er feine $anblungbmeife rechtfertigen moßte, ähnliche Slubbrücfe
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SU gebrauchen. 3)er ©tabtrath uub bie Singer fonnten nun aber

nicht mehr im 3tt*cifel fein, bafe fie oou biefem gewalttätigen 9Ranne

bas ©cfelinunfte su erfahren hätten. Seiber hot fich I)iegu halb eine

Gelegenheit.

35er fRatljSfeerr SBolff, welcher heim fftotheit Sfeor wohnte, war

eine§ SagS mit bem Gefreiten ber Sfeorwadje in 2BortwecfefeI gerathen,

ohne feiesu Slnlafe gegeben ju haben, ©leicfewofel würbe berfelhe in

ber hetreffenben Reibung an baS geftungSfommanbo als Urheber be=

3eid)net unb beftfealb als (gefangener auf bie §auptwacfee abgeführt.

§ter eröffnetc ihm ber 2Bad&tmcifter»Sieutenant, bah er auf Befehl beS

©ommanbanten wegen Befchintpfung eines faiferlidjen ©olbaten 20

©toefftreidje su empfangen habe. SBolf betheuerte üergeblich feine

Unfihulb. 3)ie SBadjmannfchaft trat unter’S (Gewehr, jwei BiuSfetiere

fchritten mit gefpanntem Saljuen auf ben Bcrurtheilten su unb ein

Korporal traftirte benfelben mit ben üerorbueten ©toefftreidjen. 35er

SJlifefeanbelte, bor ©djreden unb ©djmersen ohnmächtig, muhte fofort

Su Bett gebracht werben. 35er ©ewaltaft, welcher am 17. Januar

1747 ftattfanb, würbe noch am gleichen Sage per ©jpreffen an bie

SanbeSregierung einberichtet, allein §agen fuhr fort gegen bie Bürger*

fchaft su wütben. dr befahl berfelben u. $1. bei ftrenger ftälte, bie

Sugefrorenc ©albacfe aufsueifen mit ber 3)rohung, er werbe ben SJmt*

mann unb bie ©emeinbeborfteher in Slrreft fefeett, wenn fein Befehl

nicht augenblicflich boffsogett werbe. Unfere armen SanbSIcute elften

nun bon ber ©ngelmühle bis an bie geftungSwerfe ; hört aber würbe

ba» gelflfte ©iS abfid)tli<h nidjt burcfegelaffen, bamit bie Bach über

fJtadjt wieber sufrieren unb ber tprannifche Befehl beS anbern BtorgenS

erneuert werben founte. ©o ging btefe raffinirte Quälerei Sage lange

fort unb ber gefübffofc Dffister liefe nicht eher nach, bis ihn bie Bürger,

fchaft fufefäßig barum bat.

©olch’ fdjreienbc Ungerechtigfeiten fonnten natürlich nirgenbS

Billigung finben. Ser ©ommanbant mochte bieS wohl felbft fühlen,

wefehalb er fich wieberholt brieflich um Beilegung ber Sifferensen an

ben tfürftbifchof wanbte. Siefcr aber liefe ihm münbtich bermefben,

bafe er bie empfangenen Schreiben wegen beS barin angefchlagenen

unsiemlicfeen SoneS nicht beantworten fönne unb bafe er feine Befd)wer*

ben burth ben bodfeftiftlidjen fReid)$bofrath§=2lgenten 3)e ß’dau in

2ßien bereits an ben Äaifer habe gelangen raffen.

Ser genannte Stgent tfeeilte unterm 20. 2Rai 1747 mit: eS fei

ihm auf fein in Betreff ber Bbtlibt>§burger ©araifonSftreitigfeiten

übergebenes ©npplifatum bon bem 9teid)8=Bisefansler eine ©rflärung
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geworben, Wonach auf atterfjikfjften Sefefjl beut Steuer Stgenten beS

©ommanbautcn uon § a g e n ba§ exorbitante unb bödjft unerlaubte

Benehmen feinet JßringipatS nadjbrucffamft oerwiefen unb bentfelben

angebrobt worben fei, baß wofern er bal Saffirte nid&t in ©üte

rebrefftren unb bem gürftbifcßof bie einem gürften unb territorial»

berrn gcbübrenbe Sichtung crweifen würbe, Sfßre faiferticße Sajeft&t

eine Unterfucbung wiber ißn oerbangen müßte , welche ©einer £o<b=

fürftlidjen Onaben gu hinlänglicher ©atiSfaftion, bem ©ommanbanten

felbft aber gur bßcfjften ©onfufton unb Ißroftitution gereichen bürfte.

35aS btefige Stmt erhielt hiernach ben Stuftrag, bei bem ©om»

manbanten gu fonbiren, ob unb wie berfetbe wegen feiner uttpaffettben

©chreibett an ben ßanbeSßerrn, wegen Sißßanblung beS SftatfjSDer»

wanbten Sotf unb wegen ber in ber tßat ooßgogenen Strreftafion

be3 biefigen StnwaltS unb BürgermeifterS ©enugtbuung geben wolle,

ipiegu war ber ©ettcral jebodj feine§weg3 geneigt. ©r berief fich lebig»

lieh auf ben Dom .§offrieg§ratß in Sien erhaltenen Befehl, alle ber

geftung gufteßenben ©ereebtfame beftmßgtichft gu banbbaben mit bem

Btmerfen, baß fein gange» Stuftreten nur auS ber Befolgung biefer

Drbre entfprungen fei* Serbe oonSien auS attber» befohlen, fo fei

er gerne bereit, feinen Stnfpriußen auf berfdjiebene ber geftuug guge*

hörigen Blöße unb ©efatte gu entfagen.

35er gürftbifcßof ließ nun ben ftaifer bringenb bitten, bie Der»

fproeßene Unterfucbung anguorbnen unb gu bem 3®«<fe «ne ©ommiffion

hierher abgufchitfen. @8 erfolgte hierauf alSbalb eine bereitwillige

3ufage, allein bis gur Stnfunft ber betreffenben ©cßiebSricbter würben

hier neue ©ewallftreicße oerübt.

35er ©ommattbant Derfügte u. eigenmächtig über baS fürft»

bifchöftiche Schloß bafjier unb fuhr fort, bie bo(bftiftIi<ben Untertbanen

auf baS Stoßefte gu mißbanbeln. ©in alter Sann Don fRbeinSbeim

hatte ftch beigehen taffen, bie äußere Karriere beim 3ottbou8 oor

Xboraufgang felbft gu öffnen, ©r würbe babei erwifcht unb gu 50

©toefftreießen Derurtbeitt. 35er ^icflge Stmtmann, welcher Don feinem

genfter aus ber ©jefutiott gufab, erhob Dergeblich ©infpradße. 3roei

ftorporate löften fidf) im prügeln ab unb ber arme Sauer feßrie fo

jämmerlich, baß in ber neben ber £>auptmacbe beftnbticßen ftireße ber

©otteSbienft geftort würbe.

35ie tangerfebntc Äaiferlidßc ©ommiffion traf enbtieß am 10. 3uni

1748 baßer ein. 3)iefelbe beftanb aus bem Baron bon Sittmann
at§ Sringipat»©ommiffär beS töbl. früntifeßen SreifeS, bem faiferlicßen

©eneral greißerr Don $?agenbacß als 3nfpector ber ßieftgen geftung

oogle



513

bem Slangler Sßagner unb £ofratp fl alt als Vertreter ber lanbeS»

herrlichen unb bürgerlichen ©erecptfamen. GS würbe um eine genaue

Prüfung fämmtticper Befcpwerben gegen bie ©arnifon, fowie bie Be»

ficpiigung ber ftrettigen Bläpe in* unb außerhalb ber fjeftung borge»

nommen. SGÖie aber bie betreffenben Bunfte erlebigt worben unb ob

namentlich ber ©tabtratp SBolf, ber Slnwalt unb Bürgermeifter wegen

ihrer unwürbigen Bepanblung irgenbweldje ©enugthuung erhalten, bar*

über befagen unferc Sieten rein gar StidjtS. @8 ift nur fo otel be*

fannt, bap bem Gommanbanten unb ber ©arnifon ein neues Stegtement

begüglicp ihres BerfjaltenS bem SanbeSperrn unb ber Bürgerfefjaft

gegenüber evtpeilt Würbe unb bafj in ber golge feine Slnfprücpe mehr

auf bie bürgerlidjen ,§auS* unb ©artenpläpe im flronenwerf erhoben

worben finb. 21ud; bie Berpflicptung sur Steinigung ber ©albacp inner*

halb ber 3reftwn0Sb>erfe würbe ber ©arnifon gugefproepen; man hat

fid) jeboci), fagt ber Bericht, „prälhninariter" baijtn geeinigt, bah bie

©tabt befagte Steinigung bteSmal noep freiwillig beforgen folfe, weil

bie htefige ©arnifonSfaffe bermalen gans erfdjöpft fei unb erft wieber

burch Beiträge ber SteidjSftänbe su flräften gebradjt werben müffe.

GS blieb bemnaep tropber burep bie faiferlicpe Gommtffton ge*

ppogeneit Unterfuihung fo siemlid) SllleS beim Sitten. Sluch bie bem

Gommanbanten auf Steujapr 1749 gemachte Bereprung bon l
/> $uber

SBein im SBertpe üott 103 ©ulben fdjeint nicht lange üorgebalten 3U

haben, benn fepon im Stobember beS genannten QapreS fap fleh ber

hiefige Slmtmann £raitteur genötpigt, bie fortgefepten unerhörten

Grseffe ber ©arnifon gegen ba§ neue Steglement bem faiferlichen

©enerahflriegSfommiffär ©rafen bon ©alenburg sur flenn int fj 31t

bringen. $ie Befdjwerbepunfte besiepen ftep:

1. Stuf bie ©djäbigung ber piefigen ©ewerbetreibenben burep ben

©arnifonSmepger, ©arnifonSmüHer, ©arnifonSmebtpänblcr unb bie

SJtarfebenter, wetepe bon ben grangofen unb Baiem mit ©ewatt ein*

geführt, burep ben bermaligen Gommanbanten gegen alles Stccpt bei*

behalten würben; 2. auf bie grofje Ouartierlafi, bie ber Bürger tragen

müffe, tropbem bie flafernen erft mit bielen floften in brauchbaren

©tanb gefept worben wären. GS nähmen niept nur bie Offigiere mit

ihren 3familien oft 2 bis 8 Käufer in Stnfprucp, fonbern cS muhten

gleich biefen auep bie fjouriere unb gelbfcpeerer, ja fogar bie gemeinen

Gonftabler bon ber ©tabt beguartiert werben. 25ie§ fei nidjt einmal

bei ber früheren 3—4000 SJtann gäplenben ©arnifon ber galt gewefen,

mäprenb bie gegenwärtige faiferlicpe Befapung nur 3—4002Rann ftarf

fei; 3. auf bie fogenannten ©arnifonS=©(pupgenoffen , mit benen bie
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leeren Safernen, Rebouten, 2Bac^tf>äufcr, ffiinfef unb SBcrfe angefütft

finb unb welche bie betn Gommanbanten jährlich ju gablenbe Abgabe

nicht anberS aufbringen fönnten, al§ buvd) Kaub, Sieberei, llngucbt

unb fonftige gottlofe £>anbtbieritngen ; 4. auf bte ©ingriffe be§ ©ene*

ral§ felbft, welcher 3ur görberung feines Rufcen$ ber Bürgerfchaft bie

gifdjerei binweggenommen unb welcher attjäfjrlid) gange ©ewannen

nieder, SCßiefen unb SBeiben unter SSaffer fege, woburd) Arbeit, Saat

unb grüd}te Derloren geben; 5. auf bie feit Surgem Dorgefotnmenen

Ginbrüche in BürgerShüufer, wobei Seiler, ©dauern, Sjöfe unb ©ärten

auSgeleert toorben feien, fowie auf bie IJMünberung ber SEßälber unb

gelber; 6. auf bie Derroerflidje Begünftigung ber Sittenlofigfeit , bie

eS ber bürgerlichen Dbrigfeit unmöglich mache, eine BürgerStodjier,

Blagb ober fonftige „Ganaißc" ßafterS wegen auS ber Stabt 3u jagen

ober gu oerbinbern, bah biefelben entweber bei einem Gonfiabler, gou*

rier ober gelbfcbeerer ober bei bem ©arnifonSgejinbel ihr fdjamlofeS

©ewerbe weiter treiben. „SiBaS hilft unS baS Reglement", fährt ber

Bericht fort, „waS helfen unS bie faiferlidjen Berfidjerungen einem

Gommanbanten gegenüber, ber feinen Befehl unb feine Bitten beachtet,

ber Weber Recht, noch SiSgiplin, noch 3uftig aufrecht erhält?"

ßeiber blieben auch biefe Bestellungen ohne Grfolg. Schon im

3ahr 1751 wirb bie Bürgerfchaft mit berfelben föärte wie 1747 ge*

3Wungen, bei ftrenger Säfte baS ©albachgewölbe am Seiten Shor

aufgueifen unb ein 3aljr fpäter war bie RücfftchtSlofigfeit ber ©ar*

nifon berett» wieber fo weit geftiegen, bah ben Solbaten nicht nur

geftattet würbe, im ©rlenroalb nad) Belieben £>olg gu hauen, fonbern

auch ben Bürgern, welche ihre Rlmenbftücfc auf ber ^ohwiefe gemäht

batten, baS ©raS fammt ben BJagen binweggnnebmen. Siefer erbärm*

liehe 3aftanb bauerte mit wenigen Unterbrechungen fort, fo lange ber

©eneral Don föagen hier ba8 Gomutanbo führte.

Sie Bejahung hatte unterbeffen im 3ahre 1748 burch ?lbtbeil*

ungen ber beiben nieberlänbifcben Regimenter ßoS RioS unb beBrie

unter bem Gommanbo beS DbriftlieutenantS be BajeraS eine Ber*

ftärfung erhalten. Sie genannten Sruppen Derblieben babier 2 3obre

unb 5 Btonate. Beim RuSmarfd) im gebruar 1751 Derlangte ber

befebfigenbe Dbriftlieutenant Don bem hieftgen Stabtratf) ein 3eugnih

über bie Slupbrung feiner Btannfchaft. SaS betreffenbe SCtteft befagt,

bah bie Offiziere fich wohl Derbalten unb ber Bürgerfchaft nicht im

©eringften befchwerlid) gefallen feien; bie Solbaten bagegeu hätten

trofc ber. fdjarfen BlannSgucht in äöälbem, gelbem unb ©ärten burch

3«eignung Don &olg, ©emüfe, Sraut, Rüben, ©runbbirnen re., wie
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aud) burd) Slireifecn bcr ^äitne unb (Sinfriebfgungen ber ©cmeinbe'

©enigftcng eine« 6d)aben Bon 100 ßouigborg gugefügt.

(Sin gang abfcfeeulicfeeg SBolf ©eir aber bie barauf folgenbe 21b*

löfutig, beftehenb in 1 Bataillon beg St. ©laoonifcfeen Bon

Bubap’fchcn Sftegtmenig, geführt Bon bem Inhaber Obrift Bon

B « b a p. Siefe ©looafen hatten alle llntugenben : jie ftafelen ©ie bie

(Slftern «nb ©aren babei unfittlicfe im hödjften ©rabe. ßefetereg nicht

nur ber gemeine SRann, fonbern aud) bie Dffigiere. Ser bem Bataillon

««gehörige tpauptmann gerbinanb Ouarifetti liefe fiefe ein fepmereg

Bergehen gegen bie ©itflicpfeit g« ©cfjulben fommen, ©elcpeg minbefteng

feine Sfaffation hätte im ©efolge haben follen; ©eil aber nur bie (Shre

einer armen Saiie gu fühnen ©ar, tonnte bie 6adje mit einer ©elb*

bufee Bon 200 ©ulbett abgemacht ©erben. 3^ 2tufrecfeterhaliung ber

Stggiplin mufeten Bom 3eftunggtommanbanten befonbere Befehle er*

laffen ©erben, ©oBon auch bem hteftgen 2lmt Stenntnife gegeben ©urbe.

ßefetereg foffte ben Bürgern ftrengftenS unterfagen, lieberlichen Seibg*

leuten in ihren Raufern Untcrfcfelupf gn gewähren; als aber halb

nachher ber Slmtübiencr ein foldjeg Berhaftet hatte* erhielt er bafür

Boit einem ßieutenant eine gehörige Sradjt Brügel. 21« f biefe Seife

©ar e§ ber (SiBiI*Dbrigfeit natürlich niept möglich, bei §anbhab»ng

ber ©itienpoligei mitg«©irfen.

Sag Stiroler Bataillon geiepnete fuh befonberg burch ©(halben*

machen aug. Ser ©ommanbant ©raf (Sgablitgcfi) liefe bie Sirtpr,

Strärner, Sefegcr, Bäcfer tc. ermahnen, feinen ©olbaten nicht bag

bag ©eringfte mehr g« borgen, ben Dffigieren aber nur big g«m Betrage

ihrer SRonatggage, ©ibrigenfaUg er ben Sorberungen feinen Borfcpub

mehr leiften ©erbe. Ser Sfacfefolger begfelben, $a«ptmann Bon

St e mp t er, ©ar«te bag fßublifum in berfelbeu Seife, ©obei bag

2Rerfwürbigfte ©ar, bafe ber £>err ftauptmann felber Biele Scpulben

hatte. 3m Dftober 1755 erfdhienen nämlich Berfchicbene pieftge Bürger,

Sitiwen unb Saifen Bor bem 2lmt mit ber Bitte um Bermenbung

beim Seftunggfommanbanten, bamit ihre Sorberungen an bie Dffigiere

beg im 21bmarfch begriffenen Sproler Bataißong nicht Berloren gingen,

©ie liquibirten bie ©umrne Bon 651 ©ulben 27 Strenger, ©oBon bem

befagten $auptmann ber gröfete Speil gufiel. Sag ©cfeuIbenBergeichnife

enthält ferner bie Barnen beg tQauptmanng öon ^rautmanngborf, beg

ßieutenantg Bon 2Refeöerg, beg Unterlientenantg Bon ÜRoßitig «nb beg

Sfäpnbrichg Sllbertini, fammtlid) Born Sproler Bataillon.

2Rit Beginn beg 3ahreg 1756 ©ar bag Berhältnife gtoifchen

©arnifon unb Bürgerfchaft ©ieber et©ag erträglicher geworben, ©efe*
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halb bie ßegtere nic^t ücrfäumte, btt« (fommanbantea 2 Ohm 11

Viertel 2Bein auf Neujahr gu Deregren. (fine fefemere flranffeeit, melcfee

um biefe 3«* bttt (Seneral befallen, mochte benfelbcn milber geftimmt

unb jur (fin ficht feiner ungerechten &ärte geführt haben, (fs mar

leiber 3« fpät; er Derfcgieb am 23. ÜHärg 1757, nachbem er 11 Safere

lang bahier fommanbiri nnb thrannifirt hatte. Seine (Sattin, ftatfea*

rina geh. Don Scgaffmann, liefe ihn in ber l>icftgen Vfarrtircge be*

erbigen unb fegte ihm ein S)enfmat beftefeenb in einer grofeen, recht*

erfigen Steinplatte mit lateinifcher 3nfcgrift, umgeben Don friegerifcgen

Emblemen unb SÖappenfSilbern. ®ie Snfcferift Dermelbet neben ben

fßerfonalien, baft ber Verftorbene jur Unterftügung armer UnteroffigierS*

SBittmen Dom 2llt*3)aun’fchen Stegiment ein ßegat Don 1500 (Sulben

Dermacht habe unb bafe er überhaupt ein grofeer Söofelthäter ber Sinnen

gemefen fei. ®r Derbiene mit Stecht, heifet eS meiter, ben Stamen eines

brauen Solbaten unb chriftlicfeen gelben, llnerfchütterlich in ben

(Stfahren beS ßebenS, fei er Doß (Sebulb in ben Scfemergeu feiner

lefeten flranffeeit gemefen k. 2)a§ SDenfmal, nahe bei ber Mangel in

bie Sliauer eingelaffen, fällt fofort Sebem in’S Sluge, ber bie feieftge

flircfee betritt. (Sefüpnt unb Dergeffen ift heute bie flränfung unb baS

Unrecht, baS biefer 3Rann unferen Voreltern jugefiigt hat. 2öir moßeti

unS baher Don gan3etn fersen bem SBunfcfee anfchlieften, ben bie legte

3«ile feiner (Srabfcgrift enthält: „(fr ruhe im ^rieben!"

Schon Dor bem Xobe bei ßomutanbanten Don $agcn mären baS

aulmarfcfeirte SlaDonier» unb $feroler*S3ataißon burch ben ©in*

marfch bei fl. fl. <Seneral*2J?aquire’f<hen VataifionS erfegt morben,

melcgeS nunmehr mit bem fränfifefeen flreiSfontingent auSfcgliefelid} bie

hiefige SBefagung bilbete.*) ©er VatalßonS*6ommanbaHt (Sraf Storbert

Don ÄoforfcfeoDa übernahm interimiftifeg bal geftuitgefommanbo,

mägrenb ber Selvetär bei Derftorbenen (Senerall, SBando, Dom

(Souoernement ben ©ingug unb bie Verrechnung ber <SarnifonS*Utilitäten

übertragen erhielt. ©fefer Sefretär unb nochmalige geftungSbaufcfereiber

Sö ando maegte fieg nebft bem Scgleufeenoifitator Striegel ber Sürger*

fegaft aufeerorbentlicg uüglicg, ittbem ber (frfteie bie früheren Slnfprücge

ber (Sarntfou auf bie bürgerlichen (Srafereien am ffeftungSglaciS unb

bei beit SKoräften faßen liefe unb ber ßegtere bie Snunbation gu

*) 3iad) btm tjieiigen ®arnifottS>Strd)enbuct) geljörte bas 'Jliaquire’fdjc Bataillon

ebenfalls btm Dprolet'Stegimente an, toooon bie ©tabtatten jebodj SticbtS entgalten.

Die einjelnen CSompagnien beäfelben biegen: non ißaSqual, Soforjcbooa , ®raf non

Stibera, Sdjent non ©tgtrn, non Druffel, be Stoffe, Craf Slnbltr, Graf non Saprara

unb ®raf non SSltborf.
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©unjten ber bürgerlichen gelber unb SBiefen hanbljabte. Selbe er«

gelten bom ©tabtrath ®elbgefchcnfe unb freies SBeib* unb ©deridj*

S^ec^t für itjr Sieb.

3m 2lugufl 1757 mürbe ber Obrift $riebrid) bon © djmtb gum

Sigefommanbantcn unb ein 34* barauf unter Seförberung gum

©cncral
=
^elbroac^tmciftcr al§ mirflidjer 3reftung3fommanbant basier

ernannt. 31m 13. 3uni 1761 leiftete berfelbe bem gürftbifefjof ben

ftulbigungSeib. ©er neue ©ommanbant mar ein 2Rann »off ®üte unb

Söoblmollen. ©r betätigte fofort bie obgenannten Slnorbnungen beS

©efretärS SQ3 anefo in Segug auf bie 3tu§fcfjeibung alT berfenigen

fftufcungen aus bem Sergeidjniffe ber 5eftung§emolumente, meldje mit

Siedet ben Sürgern 3ugef)örtcn. ©er griebe groifdjen ben ßefcteren unb

ber ®arnifon mürbe baburd) halb mieber b^rgefleHt-

©inen weniger günfttgen ©influh fdjeini bie Sftilbe beS ®eneral$

auf bie ©iScipIin ber SefafcungStruppen geübt gu paben, maS burdj

öiele Sorlommniffe beftütigt mirb. 6o erlaubte fief) ein ©onftabler,

über ben ^icfxgen Slmtmann öffentlich im 28irtf)SljauS gu fdjimpfen

unb als ber Sefdjimpfte auf Sefirafung brang, mürbe folcfje gmar

auSgefprodjen, aber nur gum Scheine boffgogen. ©er Slraimartn fah

fid) hierburd) beranlaht, bie unter ben htefigcu SlrtiHeriftcn cingeriffene

llnorbnung bem ®enerat*3nfpeftor ber Sfaiferlidjen Slrtitterie dürften

bon ßiedj teufte in oorguftellen. Slehnlidje Klagen mürben über baS

Setragen ber fränfifdjen StreiSfolbaten taut, ©inige berfelben liehen

fief) fogar beigehen, bie Sebienten beS ©ommanbanten burdjguprügeln.

©ie ©peeffe nahmen bermafjen überhanb, bah ®enerat öon ©djmib
hiermegen an ben SRarfgrafen bon Sin fp ach nlS fßrähbent beS frfin«

fifd^en Streifes berichten muhte, ©er ffltarfgraf ermahnte hierauf ben

fränfifdjen §auptmann bahier ernfttich, unter feinen ©ruppen beffere

3J?ann3gucht gu halten. Slufjer bem obgenannten .^auptmann bon ©bei

werben noch folgenbe Sjauptleute als ©ommanbeure beS franfiftfjen

©ontingents genannt: bon ©acfenljofen, bon ©annhaufen, oon

Sibra, bon SDtarfdjalt unb Säger, ©er ßieutenant unb nach'

malige Sjauptmann SBurfbeln berfah babei öiele 3aljre hnthurch bie

©teile eines SlubtteurS.

©er fortgefefct anftöhige Söanbcl ber ®arnifonS=Offigiere gab im

3ahr 1764 mieberholt Slitlaft gu Sefdjmerbcn, bie bis an ben ßanbes»

Ijerrn gelangten, ©er ßefctere lieh ben ©ommanbanten bon ©djmib
bringenb erfuchen, hoch ja biefcS Slergernifj abguftellen unb ben

Cffigteren bie Seibehaltung liebertichcr SBelbSperfoncn gu berbieten.

©er ©eneral ermieberte, er motte fein ttßöglichftcS thun, müffe bann
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aber audj bitten, gu berorbnen, bafe bergteic^en $irnen, wenn fte auS

ber SJefhttig fortgcfd^afft wären, ftttt nkfet wie 6 iSf)er in ben umliegenben

Ortfcfeaften aufhalten börften. 2)ie DrtSftabhalter erhielten feierwegen

alSbalb eine ftrengc SBeifung unb ber ©ommanbant erfüllte feine

3ufage, inbem er bie betreffenben BkibSbilber burd) ben ©d)arfrtcf)ter

auS ber geftung hinauSpeitfdiett liefe, ferner nahm bet ©eneral bie

feiefigen ©efdjäftSlcutc gegen baS leicfetfinnige ©chulbenmatfeen ber

Offiziere fräftig in ©<feufe. 2>ic Bürger berfäumten bafecr nicht, betn

$errn ©ommanbanten bei jebetn 3afere§We(fefeI bas übliche Bkingcfchenf

gu machen.

3m fDiai 1763 hatte wicber ©arnifonSwechfel ftattgefunben. 25a§

•Jttaquire’fche Bataillon war auSmarfd)trt unb bafür baS ff. ff.

fürftlidj bon 2t n ^ a 1 1-3 erb ft’frftc Bataillon eingerüeft. ßefetcreS

fommanbirte ber Dbriftwad)tmeifter 3ürft bon 2tnljalt = 3 e r&ft^

waferftfeeinlidb ber 3«haher felbft ober ein Bcrwanbter beSfetben. 2Bir

befifcen feine Aftennotig über ben ©harafter biefeS QffigicrS ; allein eS

beftefet hier noch bie £rabition, wonad) berfelbe ein grofeer BJifebolb

unb 3otenreifeer gewefen fein fotl, Oon bem einft eine SKenge Anefboten

im Umlauf waren. Safe er ftefe als ftürft etwas mehr herauSnafem

als Anbcre, Oerftefet fid) oon felbft. ©eine Anwcfenbeit fallt in eine

3eit, wo ber Sßofelftanb unb bie bürgerlichen ©ewerbe hier fefeon fefer

herabgefommen waren. Unfer ©tabtprotofoH fagt, es fei bamalS bon

©eiten beS SDiilitärS, inSbefonbere bon ©eiten ber Offiziere bitter

geflagt worben, bafe man Weber bon ber Bürgcrfcfeaft, nodj bon ben

^ ©aftwirtfeen unb nicht einmal gegen richtige Bezahlung eine orbentliche

ffoft erhalten fönne, woburch @e. hochfürftliche Surdjlaudjt bon

2tnt>att=«3 cr öft fefer beunruhigt worben fei. Semgufolge bewogen

baS Amt unb ber ©tabtrath ben fftatljSherrn föaffelfeafen, feine

bereits aufgegebene SBirtfefdjaft gum „©efewanen" Wieber gu eröffnen

unb bie Herren Offiziere in ffoft gu nehmen, bamit, wenn auch Nichts

babei feerauSfommc, boch wenigjtenS baS gute ©inbernehmen ber Bürger*

fefeaft mit ber ©arnifon erhalten bleibe.

Aadj einem Aufenthalt bon über 4 3af)ren würbe baS Anhalt*

3erbft’fche Bataillon im Aobember 1767 bon hier nad> Brag ab*

fommanbirt. AIS ©rfafe famen nur 2 ©ompagnien beS gweiten

Freiherr bon 9Jlarf<baU’fcben Regiments, gufammen 400 Alann

hierher, befehligt boit bem Dbriftlieutenant ©rafen oon ßanbthierp, .

welcher borfeer mit bem ©rafen oon ©rbadj bie ^ieftgen Quartiere

unb ffafernen beftefetigt hatte. 3n biefem ©tonbe berblieb bie ©arnifon

bis gum ©dhluffe beS borliegenben ffapitelS, b. h- bis 311m 3ahrc 1770,
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mit meldjem auch bie ©ommanbantfcfeaft beS ©enerafS üon ©cfemib

ifer ©nbe erreichte. SBeitereS für fpäter öorbefjaltenb, haben tt>tr nun

nod) ber reltgiöfen 3®ifte jener Bett, begiebungSmeife ber ©ingriffe ber

©arnifonSfcelforger in bie bctn ßanbeSberrn als 23ifchof bafjier guftefeenbe

geiftlicfee ©ericbtsbarfeit ©rmäbnung gu tbun.

©8 mürbe fcfeon früher mitgetfeeilt, baft ber eüangelifcfee ^elb*

prebiger beö babier garnifonirenben franfifcfeen SfreiSfontingentS fid)

bie SRecfete eines SarnifonSpfarrerS beifegte unb nicht bloS bie frfinfifdjen

Kontingents Angehörigen, für meldbe er auSfdjliefelidj angefteHt mar,

fonbern and) affe übrigen in hefiger ©tabt anfäfftgen Sßroteftanten

paftorirtc. ©S maren bieS Stccfete, bie ihm nach bett 33eftimmungen

beS meftpfeälifcbcn ftriebenS feineSmegS gufamen, bie er aber, auf bie

üttilitärgetoalt fid) ftüfeettb, fortgefefet auSiibte. ©in lanbeSherrlicbeS

föeffript üom Safer 1751 forberte baber baS biefige 2Imt auf, bie

fcanbfungcn beS befagten ftelbprebigcrS ftreng gu übermacben unb

bafür gu forgeit, bafe bcrfelbe meber als ©arnifonSpfarrer, noch baS

proreftantifche 23ethauS .ober Sfeüngifcfee Oratorium hier als eine SHrcfee

angefebcn unb benannt merbe. 3Jian foffe ficb ben Babringlidjfeiten

bes 5ßrebigerS mögfidjft miberfefeen, jcbocb ohne Sfnmenbung pon ®e*

maft. Sie festere bfieb, mie eS fcheint, nicht gang auSgefcfeloffen/

bcnn nadjbem ber Sßrebiger baS öffentliche kaufen nicht unterliefe,

mürbe gelegentlich eines fofcfeen 2lfteS baS bem Säufling übergefeängte

rotbe Sauftuch auf bem SBege gum proteftantifdjen BetfeauS üon bem

?lmtSboten unb SlatfeSbirner binmeggenommen , bamit bie .fanbfung

nicht „in ritu solenni“ üor fid) flefeen fonnte.

Sie SSerlegenbeit ber gum ©efeufee ber bifdjöflicfeen Rechte be«

rufenen Sefeörben mürbe noch gröfeer, als im Sabre 1762 mit bem

©Iaüonter AataiBon eine britte ©onfeffion, bie griedjifdje, eingog,

roefcfee ebenfalls, auf öffentliche SRefigionSübung 2lnfpradj machte. Sie

©faoonier ober fogenannte Sfltgfftubige batten ihren eigenen Sßopen

bei fid). Serfefbc nahm alSbafb bie SBeerbigung einer flabonifchen

©ofbatenfrau mit ©efang unb ©eremonien oor unb gmar gegen ben

SBiffen be§ ©ommanbanten. Sa nun biefeS ©pergitium nicht meniger

gegen bie bifcfeöflicbcn Sterte üerftiefe unb um fo mehr üon übler

©onfegnenS mar, als bie ©üangelifcfeen baburd) Slnlafe nehmen foitnten,

ihre Sfteligiott befto freier auSguüben, fo bat man üon ©eiten beS

?lmts bie ©acfec mit bem föerrn ©arnifonSpfarrer babin fongertirt,

bafe ber Öefetere bei bem auf bem Sßlafe üorbeimarfchirenben ßeidjengug

gegen ben fßopen proteftiren fotte. 2ßir groeifeln fefer, ob ber
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Vope btt Sßroteftation oerftanben bat. StfjUefeltd) würben btt ,jura

parochialia“ auch noch fatholifcherfeits Perlcfct.

3m 3abr 1760 war btt £od&ter beS &auptntamtS graporta

nom 2ftaqitire’fd)en Bataillon geftorben unb weil bit Verftorbene

nicht in btr Sfaferne, fonbtrn in tintm bürgerlichen ßogiS gewohnt

bat, Will btr Stabtpfarrer bie Veerbigung galten; allein ber ©omman’

bant lieb bie§ förmlich »erbieten unb baS Vegrabnife bttreb bett fatho*

lifchen ©aruifonSpater öornebmen. dagegen würbe abermals protefiirt.

©ine wefentliche Jfräftigung erhielt ber 5ßroteftanti§mu§ basier

bureb ben ©ittmarfch beS 2ln^alt=3cr6ft’fc^cu Bataillons, beffen

©ommanbant fammt Offigieren unb wob! auch gröfjtentheilS bie

SWannfchaft 5ßroteftanteu waren. 25er eoangelifebt t^clbprebigcr würbe

nun immer fübner. ©r betrachtete alle hiefigett ißroteftanteu als feine

Vfarrfinber unb taufte, fopulirte, beerbigte, gteich»iel ob ©ioil ober

3RiIitfir. 25a8 Statt, weichet ber Sache aus begreiflichen ©rtinben

feinen ©inbalt tbun fonnte, fucfjte in einem Berichte an beit tJflrffbifcfiof

pom 3abr 1763 bie Schttlb auf bett ©arntfonSpfarrer su fchiebett.

©§ bti&t barin: „Vor Stttem burfte ber $crr 5ßröfe§ parochiae bie

SBeifuttg erhalten, bafe er ftd) in beriet füllen ftanbhaftcr als ge*

febeben erweife unb weber auf Soligitiren noch Vcbropcn beS $erru

©ommanbanten ober ber Herren Dffigiere irgenb einen Slftum, ber

wiber bie bahier feftgeftettte 9feligionSorbnung Perftöfjt, genehmige,

fonbern bagegen ernftbaft proteftire, auch bie oon feinem Vorgänger

gegen 9te»erS geiebenen ©inWiKigungctt reoogire, ba gewiß ift, bafj ber

lutberifdje gelbprebiger fief) ohne bc« $crrn 5ßräfe§ ©rlaubnifj, Weber

• burch Befehl, noch burch 3«reben gur Sßaftoration anberer, als ber

gum fränfifcpen ©ontingent gehörigen ^roteftanten werbe gebrauchen

laffen. Weil ihm bieS, feinem eigenen ©eftänbnife nach, ^ö^eren CrtS

»erboten fein foß." 2)er gürftbifdjof fcheint jeboep nicht bem ©amt*

fonSpfarrtr, fonbern bem SImt eine größere ©ncrgie^anempfoplen gu

haben, worauf wir aus jolgenbent Vorgang fchliejjen:

3m 3ahr 1765 hatte ber eüangelifche gelbprebiger wieber

4 Sßaare fopulirt, bie nicht feiner Vaftoration unterftanben. ©r wirb

bierwegen Pom SImt gur Verantwortung »orgelaben; allein ber gelb*

prebiger oerweigert baS ©rfcheinen mit bem Vorgeben, baß er weber

bie geiftliche, noch weltliche 3uriSbiftion bes ViSthumS Speier aner*

fettne. ©r unterwerfe fidj nur @r. ^oc^fürftlic^en 2)urd)laucht bem

SKarfgrafen oon Vranbenburg unb Vaireuth als feinem Bifdjof

unb beffen ©onftftorium , wohin etwaige Vefdjwerben über ihn burch

Vermittelung feines bahier fomntanbircubtn ftauptmaunS gu richten
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feien. 2>a§ Amt Derurtöeiftc herauf ben ißrebiger in contumaciam

gu 50 Nci#Sthaler ©träfe unb als biefe ni#t begaljlt würbe, erging

btr Sefefel, ben Skrurthcilten aufeerljalb ber Heftung in einem bo#*

fiiftli#en £)rt ju Derpaften. (SS mifdite fi# enblici) ber ßommanbant

in bie ©a#e unb Dtrfpra# Nentcbur bur# SSerwenbung beim fränfi*

f#en IffreiS; liefe aber bie ©#ulben beS fJtlbprebigerS bei ben feiefigen

Bürgern erbeben, um beffen Abberufung um fo ober gu erwirfen,

was an# gelungen gu fein f#eint, ba unfere Affen Ni#tS mehr oon

bcmfelben melbcn.

SMe ©eleitSrc#te beS gürftbif#ofS auf ben fw#ftiftli#en

fianbffrafeen, wodou früher f#on mehrmals bie Nebe war, würben gu

biefer 3eit ununterbrochen gcltcnb gemadjt. ©ie begogen fi# inSbefon*

berc auf baS 5ranffurter=3Jtefegclcit oon ©raben na# §odeitbeim

unb auf baS ©peierer=2Refegeleit über bie Söeibe na# ©peier.

2)ie Ausübung biefer Ne#te hotte eine SNenge Qrrungen unb 3®tfte

mit ben bena#barten Xerritorial^crren , als ben Sfurfürften Don ber

Sßfalg, ben Aiarfgrafen oon 23aben unb ber Nei#Sftabt ©peier gur

ftolge, bie Sabrpunberte lang unerlebigt blieben unb bur# fortwäh*

renbe tßrotefte in Straft erhalten würben. 2>ie jährli#en (Sinfpra#en

ber Nei#Sftabt ©peier gaben befanntti# gu matt#’ Iä#erli#en ©genen

Anlafe, mehr no# ein befefaUftger ©treit mit sfurpfalg, wobei eS ft#

barum honbette, ob baS fürftbif#5fti#e ®elcitSre#t blofe a n ober

über bie ftrai#ba#brücfc bei ßufeheint hinaus ftattfinben bürfe.

2Wan fanb einen Ausweg unb erflärte bie ©rüde neutral. SSenn nun

aber, waS öfter oorfam, bie gegenfeitige Auslieferung fogenannter

SNalefifanten ftattfinben follte, fo fonntc bieS nur babur# gcf#ehen,

bafe bie ®eIeitSmamtf#aft beS einen 2#eilS ber ®eleitSmannf#aft bcS

anberen SCfjeilS ben ©eleitSgcgenftanb mittels eines fräftigen ©tofeeS

über ben neutralen Soben ber befagten SSrüde hinweg guführte.

3>ie Staball*rie »Kompagnie ber pieftgen SSürgerwefer lieferte bem

SanbeSperrn faft auSf#Iiefeli# unb feit unbenfli#en 3eiten bie nötigen,

mit Ober* unb Untergewehr bewaffneten ©eleitSreiter. SBährenb ber

©peicrer*2J?effe lagerten biefelben gum ©eleite ber Staufleute aHjaprli#

14 £age lang in einem befonberen 3dte auf ber Sßeibc oor ©peier.

(SS foHen nun no# einige anbere Arten Don ©eleite mitgetheilt werben,

wobei wir auf bie Sßroteftanten ber pieftgen ©arnifon gurüdfommen.

An Atartini 1746 war ber gopnbri# Don ©#euerle Dom

fränfif#en Kontingent, aus einem Nürnberger *$otrigiergef#le#ie, ge*

ftorben unb es follte berfelbc wegen feiner Konfeffion in ©raben
beerbigt werben. 35er frSnfif#c £auptmann, auf bie bif#öfli#en
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(SeleitSrecfete aufmerffam gemacht, liefe feierwegen bie erforberlidje

ffteguifition an baS 2lmt feiet ergeben. 3u feem ©nbe fe^tc ftdfe feer

Slmtmann an feie ©feifee non 8 Sann feteftger (SeleüSreiter unb er»

»artete fo ben ßeiefeenfonbuft Bor bem rotfeen tfeore. 9ia<febem feier

ber ißräbifant ben ßetdfecnfermon gefealten unb bie feiegu lommanbirten

©olbaten eine 3fadfee ©alBe abgegeben featten, bewegte fiefe ber 3ug
BorroärtS in ber Seife, bafe ber Amtmann mit 4 Sann Bor unb 4

Sann unmittelbar feittter bem fieidfeettmagen feerritten. Sarauf folgten

3 ©feaifen mit Offizieren unb 4 Offiziere zu fßferb. 3n Steuborf

»urbe &alt gemaefet, bamit ber bortige Sßfarrer bie feiebei „fomfeetirenbe

3uriSbiftion" beobachten fonnte. ©nblidj gelangte ber ]©onbuft an

ben ©djlagbaum bei (Stäben; ba aber biefer Bon bem (Srabenet*

©dfenltfeeifeett ber ffeeicrifcfeen (SeleitSmannftfeaft niefet geöffnet mürbe,

feferte folcfee natfe eingelegter Sßroteftation feierfeer guriief.
/

3m 3afet 1766, als ein Stbjutant beS dürften Bon Hnfealt*

3erbft feiet geftorben mar, lag ber gleiche ftall Bor; ber gürft Berbat

fidfe jebodfe baS zur Safernefemung ber fürftbifcfeöfltcben territorial*

redfete angeorbnete CSeleite unb liefe ben SSerftorbenen mit 16 Sann
unb 2 ©feaifen naefe (Sraben oerbringen unb bort beerbigen.

Hnfere Elften ermäfenen merfmitrbigermeife audfe eines Sferenge*

leiteS, meines bie feieftgen Leiter 1750 ber ftronferingeffin Bon t$rant*

reiefe (Sabame la Saufe fei ne) auf beren Surcfereife Bon feier über

^ambrüefen gegeben feabett.

IRacfe ber ©tabtreefenuug Bon 1757 mürbe bem Jheugmirtfe für

Semirtfeung eines bafeier meilenben türfifefeen ^ringen 3 (Sulben

20 flreuger begafelt.

3um feaffenben Slufcfelufe au bie obigen ffteligionSfacfeen fei noefe

ermäfent, bafe fiel) im 3afer 1755 ber feiefige3ube 23arucfe ßöb taufen

liefe unb ben Dramen 2lbam Sebredfet annafetn ;
bagegen afeoftafirte 1763

ein Stafeuginer Bott Sagfeäufel unb ferebigte in (Sraben gegen bie

,§eiligen*S3ereferung, ben SarienfultuS unb baS SlltarSfaframent, fomie

gegen feine efeemaligen ©onfratreS, „meiefee bem armen Sanne ben

lefeten 23iffen Stob feerauSbettelten."

Senben mir unfere ölide nun mieber auf bie ©reigniffe aufeet*

fealb ber Sefitung.
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XLV1II. Jtopifd*.

2>tr ftcbenjäfjrige Ärieß unb feine folgen für ba§ £od)ftift

Sfieier, inSbefonbere für bie Stabt unb bo8 9lmt ^IjiUppäburg,

bon 1756 bi§ 1763.

2)ic Vh'fipPS&nrger warnt burch bett Job beS (Somman*

banten üon ftagen einer 3eit ber größten Vebrücfung noch nicht

entgangen, als fcftoit neue Gefahren unb neue Jrangfale ihrer warteten.

2>er 2fa<hener » Triebe öom 3af)re 1743 hatte ben öftreid)ifd>eu @rb*

folgefrieg gwar bcenbet, bie tJrcunbfc^aft unb baS gute (Sinoerneßmen

gwift^en ben Striegfüfjrenbcn aber feineSwcgS wiebcrbcrgefteCt. Jie

Staiferin 372 a r i a Jßerefta fonnte bett Verluft ber Sßrooinj Schießen

an Sßreußen unb bie burd) bett emporftrebenben ffönig ijrtebridj II.

erlittene Jemüthigung nicht oerfchmergen. 3ßr ganges ©innen unb

Jracfjtcn war feitbem auf SßicberöergewinnuHg beS berlorenen ßanbeS,

fowie ber früheren VtadüfteHung ihres §aufeS gerichtet. Sie »er»

fchmäßte babei nidjt, fich mit einem Staate gu Oerbinben, ber feit

3abrfjunberte gegen Dcftreid) eine feinblidjc Volitif befolgt unb eben

erft alle Strafte gut Vernichtung beSfelbcu aufgeboten hatte. SDiefer

Staat war baS mächtige granf reich. 3>aS frattgöfifdj* öftreießifebe

Viinbntß fam gunt Staunen ber gangen 2Belt im September 1755 gu

Stanbe. granf reich oerpflichtete fidf, ber Staiferin ein bebeutenbeS

$eer uttb anfehnliche ©elbntitiel gur Vefriegung beS StönigS üon

Vreußen gur Verfügung gu (teilen. Jerßcßtere ßteoon geitig unter»

richtet, fam aber feinen ©egneru guoor, inbent er, ehe biefc ooUftanbig

gerüftet waren, im September 1753 mit $eereSmad)t in bie öftreidji--

fchen ßanbe einfiel. ®S entftanb ^ierburcf) ber fogenannte fiebenjährige

Strieg oon 1756 bis 1763.

Jie fteftung VhiübPSburg fpielte babei feine 9toDe, Weif bie

grangofen bieSmaf nidht als tJctnbe , fonbern afS fjreunbc über ben

Vhein herüber famen unb weif bie beutfehen VeidjSftänbe ihrer großen

SWehrgahf nach auf Seiten ber Staiferin fid) geftellt unb b«S Slufgebol

ber 9t ei djS macht gegen Vreußen befdjloffen hatten; allein gerabe

biefer 9teich3befd)luß unb ber ©ifer, mit welchem ber gürftbifdjof

Srang ©Ijrtflopb bemfefben nachfam, wareu eS, welche unfere ©e»

genb, obgleich biefelbe bem Sdjauplaß beS StriegeS ferne lag, bie

©eißef beS ßeßteren gang außergewöhnlich haben fühlen (offen. ©S
if* ja eine allbefanntc Jhatfochc, baß in biefen Stampfen, wo baS
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fatßolifcße Deftrcifß km proteftantifcßen Sßreußen gegenüberftanb,

bie SReligion ober Konfeffion meßr als je in kn Borbergtunb trat

nnb baS §auptmittel pr ©rwecfnng oon ©pmpaißieen ober Slittipa*

tßieen geroefen ift. 2Bir fcfjen biefc ©rfcßeitiung im ©roßen wie im

kleinen. Beim Slufgcbot kr SReicßSarmee wtber Preußen leifteten

3 . SS. bicjenigeti Kontingente, weldjc borpgSweife proteftantifcßen ®e=

genben entftammten, nur mit bem größten Siberftreben ^otfle, bie

württembergifeßen ^Regimenter rebetlirten fogar, als eS pnt SluSmarfdj

fam. Stuf ber anberen ©eite bagegen maeßtett bie fatßolifdßen ©tänbe

unb namentlich bie geiftlicßeu gürften affe 91nftrengungen, utn kr
©aeße beS fatßolifdßen Deftrcicß änm ©ieg p Dcrf>elfcn. 2Rit SRücf=

fießt auf biefe Bcrßältuiffe wnrben and) jweifclSoßne bie nicßtfatßolifcßen

Beftanbtßeile beS öftreießifeßen tpcereS weniger auf bem SlriegSfcßau*

plaße oerwenbet, fonbern als ©arnifonen in unbebroßte fefte Sßfäße

gelegt, wie bieS in BßilippSburg ber galt war. Slttein au<ß ßier

gaben fieß notß bie obgenannten ©ßmpatßieen funb, woüon wir ein

auffaöenbeS Beifpicl anfüßren fönnen. 2lm 15. Dftober 1760 faßen

ber proteftantifcßen Dberlieutenant bon 3Rur oom frünfifeßen ftrciS-

fontingent unb ber fatßoliftße faiferlicße Safcrncninfpeftor ©eßmibi

in einem SirtßSßaufe beifamen unb biSfutirten bie 3citbng, wobei

ber ßeßtere bie SSemerfung rnaeßte, baß fi<ß bie Sßreußen aus ©aeßfen

prüefgepgen ßätien. SDer Dberlieutenant wiberfprad) mit bem Sin«

fügen, er ßabe Briefe befommen, wonadj SllleS noeß beim Stlten fei

unb babei ließ er ben Sfönig bon fßreußen ßodß leben. „£ente tft

SSßerefiatag", bemerfte kr Deftreitßer :
„2)ie Staiferin foH leben",

hierauf ber Dberlieutenant : „2>ie wirb feine geßn 3aßre meßr leben,

icß pfeife auf fte unb wollte, baß fie ber Teufel ßole." ©ine folcß’

gemeine ©eßmäßung aus bem 3Runbe eines DffiäierS, welcßer ber

Sfaiferin als 81ngeßöriger kr ßiefigen ©arnifon ben @ib ber Sirene

gefeßworen, beffen ©ouberain mit ber Sfaiferin ein Bünbniß gefcßloffen

unb ber felber ßier im SDienfte beS fReidjSoberßaupteS ftanb, fonnte

gewiß nur bon bem graffeften religiöfen Fanatismus eingegeben fein.

3)a§ ßieftge 9ImtSprotoH , roeldjeS ben Faß feftftefft, würbe übrigens

km frünfifeßen §auptmann oon Sannßaufen pm 3®c<fe ber 33e=

ftrafung beS UebeltßäterS pgefertigt.

®er gwifeßen bem §o<ßftift ©peier itnb bem .^erpgtßura 2Bürt*

temberg gemeinfdßaftlicßc ©cßultßeiß in ßußßeim, ebenfalls Sßroteftant

berweigerte, um ein anbcrcS SBeifpiel anpfüßren, bie Beröffentlicßung

be§ faifcrlicßeit 9JlanifcftcS beS JttönigS bon Sßmißcn, welcßeS ißm bon
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ber fjodjftfftlfdjen «Regierung gum Sfnfdjlag tn feiner ©emeinbe gugefanbt

worben war.

2Ba! nun unfereu ßanbelherrn 3rang ©hriftoph anbelangt,

fo unterftüpte er, wie oben bewerft, bal öftreiefjifefje Jfaiferhaul mit

fftath unb Dpai unb weit mehr, all bie Sßflidjt ihm auferlegte. (Sr

war el, welker warnenb feine Stimme erhob gegen bie Ernennung

bei grinsen Sfarl oon ßotpringen gum Oberbefehlshaber ber faifer=

liefen Streitmacht. (Sr oerfenne, feprieb er ber Sfaiferin, bie oorgiig«

lidjen ©igenfebaften bei bringen nicht, glaube aber, bafj ©raf Brown
nach ben bilherigen (Srfahrungen fiep weit mehr hitgu eigne unb ba!

Bertrauen ber Slrtnee in öiel höherem ©rabe befipe. Siefer «Rath

würbe freilich nic^t befolgt, allein bie fommenben (Sretgmffe haben ge-

lehrt, ba& el ber richtige gewefen ift.

Die thatfäcplicben Stnorbnungeu bei gürftbifcfjofS begogen fid)

gunädjft auf bie Sulbeff erringen ber SBege unb auf bal SSerbot ber

Sourage« unb ßebenlmittel=2lulfubr wegen ber beöorftehenben Druppen*

märfche. Der ^teftge Ämtmann Draitteur würbe gunt 3Narfdjfotn*

miffär ernannt. Sobann erging noch im Degember bei Sahrel 1756

ein gebruefte! fürftbifcböflicbeS SKanbat an fäntmtlicpe ^octjftiftlic^e

Unterthanen nnb Sdjufcberwanbten, welche fich etwa in föniglich

preufeifepen unb furfürftlich branbenburgifepen ftrieglbienften befinben

möchten, gur ungefäumten fftücffehr bei Bcrmeibung empfinblicher

Strafe an ßeib, (Spre uub ©nt. ©leichgeitig würbe bie preufiifche

Bkrbung im §ocpftift ftrengftenl unterfagt. Die preufrifepeu SEBerber

betrieben ihr ©efepäft feit Sapren oon Spcper aul, wo fte fich in ber

Verberge gum ftönig oon Breuheu, bie heute noch ejiftirt, niebergelaffen.

Der giDfee üteufcpcnfcblag in ben pocpftiftlichen Orten bielfeitl bei

Bpeinl War für fie ein jeweill befonberer Slngelpnnft.

ferner betrieb grang ©priftopp wie fein anberer «Reidjlfürft

bie ©rfüHung ber fteerelfolge. Bid)t in einfacher, fonbern in brei*

facher älngapl ftellte er feine Solbaten 3um Dberrheinifcpewftreilfon«

tingent. Die betreffenbe Aushebung im Biarg 1757 nnb bie barauf

alljährlich folgenben Badjmufterungen oerfefcten bal gärige fpeierer

ßänbepen in Slufregung. Sluf SJJfingftcn bei genannten 3ahre! ging

bie gefammte pocpftiftlidje Ärieglmannfcpaft oon Brudjfal nach Sranf«

furt ab, um oon ba gum Beicplpeere gu flohen. 9tacf) beren Slbgug

würbe gur Bewachung ber Sftefibeng Brucpfal eine greifompagnie unter

bem ßieuteuaurt Biebermaper gebilbet.

Die BeicpSarmee, befehligt oon bem Bringen Sobann oon

®a<hfen«§ilbburgpaufen, war ein buntfepedfiger Raufen ohne Be«
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meglicfefeit unb Sttfamtitenfealt. Sie featte Don Anfang an eine 3Renge

Ausreißer. Sfnt 30. Slugnft 1757 liefe unfer gürftfeifcfeof efnen ®etteral«

parbon üertünben, in roelcfeem allen Dom Oberrfeeinifcfeen JtreiSfontin*

gent Sefertirten Segttabigung Derfeeifeen mürbe, roettit fie fitfe bis gum

1. Oftober tuieber bei ihren gafeneit ftetten mürben, im anbcren gatte

aber fott ifer Vermögen fonfiSgirt bfeiben ltub jeher Untertfean gu

bereit ©rgreifuttg unb ©inliefcrung Derpffidjtet fein.

$on ber feocfeftiftlicfeen militärpflichtigen 3ngcnb featten fitfe inerf*

mürbigermeife Diele ber Aushebung entgegen, um bei ben grangofett

Sienft gu nehmen, melcfee in ©ermerSfeeim ein SBerbebüreau batten.

Safelbft mürben u. 21. 15 SJurfcfee Don ÜRfeeinSfeeim unb 3 Don

äBiefentfeal angemorben. ©hier ber ßefetcren SRamenS Sfofeph Knebel

rnadjte in bem frangöftfefeen SRegimente SRaugraf * .ffaüatterie am 5.

SRoDetnber 1757 bie Scfelacfet bei 5lofebad) mit, in meldjer bie Der-

bünbete frattgöftfefee unb fRctcfeSarmee Don ftönig griebrid) Dottftanbig

gefcfelagen mürbe. Ser Genannte, Don preufeifdjen ©ufaren gefangen,

enttarn in ber ÜRatfet nnb gelangte Anfang« Segcntfeer mieber naefe

SBiefentfeal. Sie grangofett erhielten übrigens im folgenben Safere

bie ©rlaufenife, int §o<feftift Sruppen angumerben.

Sie fftotfe, in meldje bie Deflreicfeer am Stfeluffe beS Saferes

1757 burefe bie Scfeladjt bei ßeutfeen geratfeen maren, Derantafete

unferett gürjlbiftfeof gu neuen Slnftreugungen. lim 16. Sanuar 1758

erfefeien foIgenbcS fRegiernngSreftript

:

SRacfebetn delftfftmnS gleich attberen gntgefinuten fReidjSftüitben

Don Sferer 2Rajeftät ber SRömifcfeen ftaiferin unb Königin erfuefet mor>

ben, gur Steuerung ber gegenmürtig fefer mifelicfe auSfefeeuben StriegS*

umftänbe berfelben mit einer ergiebigen Sngafel dtefruten an bie

J&anb gu gefeen, befehlen Sc. feocfefürftlicfee ©naben gur Segettgung

bereu ©rgebenfeeit für baS beutfifee 23aterlanb unb baS ©rgfeauS

Oeftreicfe, bafe bie feoefeftiftiiefeen Remter Sebacfet ttefemen fotten, eine

namfeafte 3afel öon SRcfruten, jeboefe ofenc allen 3*öang aufgubringen

unb.iiacfe Srucfefal gu fdjicfen, gu melrfjem (Snbe publigirt merbe, bafe

allen in faiferlicfee ÄriegSbienfte tretenben Seuten eine gange ©apitu*

lationSgeit aut ©ttbe beS gegenwärtigen gefäferlicfeett ShriegeS, menn

folcfeer auefe nur 1 ober 2 Safere bauern füllte , angereefenet mürbe.

Sie Beamten fotten ben jungen bienfttauglicfeen Beuten Don 2tmtSmcgen

gufpretfeen unter SJorftcttung ber allgemeinen ©efafer, bie bem SSater»

lanb, beffen greifeeit unb Serfaffuttg burefe bie feinbliche preufeifefee

©emalt brofee, gu bereu 2lbmcnbung man ©ut unb ®Iut magen muffe

unb bafe, menn ber geinb meiter Dorbringe, bie jungen ßeute ja boefe
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gewaltfam hinweggenotttnteri würben. 9tacbirägticb wirb ben ßeuten

eingebunben, bet ihren Borftettungen uttb ißerfuafiotteit webet bireft,

noch inbireft bie ber fatßolifcßen iMigiott nicht gugeßörigen ißerfönen

gu behelligen, „als wenn fie bei gegenwärtigen SfriegSläufen etwas §u

befahren hätte«/ fonbern hieüon Oötlig p abftraßiren." ßeßtereS ge*

fdjaß jebenfatls au§ Stücfficßt für bie mit Defterreicß üerbünbeten

proteftantifcßen 9tei<ßSftänbe.

3unt Bollgug biefeS ©rlaffeS befiehlt baS hlefige Kmt ben Stab*

haltern, fütmntfiche junge Burfcßett Don 16 fahren an, als Söhne,

ftnechte, ^anbrnerfSburfchen unb ßehrlinge hierher 3U führen, fogar

auch biejenigen, jweldje im Schloß gu SEßaghäufel auf ber SBacßt finb.

Ueber ben drfolg Wiffen wir nur fo Diel, baß fid) Don hier 2 33.ür=

gerSfößne Don 16 unb 17 fahren haben auwerben laffen. UebrigenS

fcßeint bie Sache nicht fo flott Don Statten gegangen gu fein, ba ber

gürftbifcßof mit Beifügung Dotu 4. Btärg gur bcfferett „(Sttfouragir*

ung" ber lebigen Burfcße für ben faiferlichen SRilitärbtcnft ein $anb*

gelb Don 10 bis 15 öulben Derfprecßen unb bem 2lmt auftragen

mußte, bie in ben Drtfdjaften etwa üörfinblichen müßigen unb leicht

gu entbehrenben Burfcße Don 18 bis 30 3ahreit mit allem ©ruft gum

SBaffenbienfte anguhalten. 3»r 2luSrüftung beS hochfttftlicßeH (Son*

tingentS würben im 3aßr 1758 auS bem hiefigeu 3eugßaufe 90 glitt’

ten entliehen. 3m September ftanb baSfelbe mit ber fReicßSarmee bei

Birna in Sachfen, Don wo 3 Blann befertirten.

Sie §auptlaft beS SriegeS für nufere (fkgeitb lag jeboeß feines*

wegS in ber üorgfnannten SruppenauSßebung , fonbern in ber Ber*

pßegung beS frangßfifchen §ilfSßeereS, welcßeS im 3Rärg 1757

etwa 100,000 2Rann ftarf ben SRßein überfeßritt, um bie mit bem

ftönig Don Bmißen üerbünbeten ©nglänber, ^annoüeraner, Reffen unb

Braunfcßweiger angugreifen.

2Bir erinnern uns auS bem öftreießifeßen ©rbfolgefrieg in ben

1740er 3aßren, baß bamalS bie grangofen ebenfalls nießt als geinbe

in unfer ßattb famen, fonbern bei ihren Surcßgügett für bie Derfcßie*

benen ßieferungen 3aßlung leifteteu. Sie ßeßtere war aber bem

SBertße ber gelieferten ©egenftänbe feineSwegS entfprecßenb unb eS

entftanben babureß ber BcDölferung enorme Berluftc, welcße Don ber

StaatSfaffe Dorgefcßoffen, fpäter bureß Diele ©jtrafteuern erfeßt werben

mußten. ©rft im 3aßre 1765 erhielt baS $oßftift Speier Don ber

Sbrone granfreieß eine Bacßgaßlung Don 95,000 ßiDreS , womit ber

ßanbeSßerr gur großen greube ber Untertßanen ben noch bebeutenben

SReft ber alten SfriegSfcßulben tilgte. SaS gleicße Berßalten beob*
•»
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achteten bie grangofen nun auch Bei ihrem bieSmaligen Surcpmarfd)

im SW&rg 1757 unb mdprenb ihrer festeren (Einlagerung, b. p. fte be-

jahten an bie ßieferanten Diel menfger, als bie Stoften ber Lieferung

betrugen. 3ur Secfung biefer Stoften unb gur Seftreitung beb Unter*

paltS ber im gelbe ftepenben bocpftiftlicpen Sruppen mußten unfere

ßanbSleute fcpon in bem genannten 3apre 4 ©rtrafcpafcungSquartalf

ober ben hoppelten ©teuerbetrag an bie ßanbeSfaffe entrichten.

Stodj fdjlhnmer tourbe bie ©adje im 3apre 1758, nadjbem bie

grangofen in golge ber unglücflicben ©<plad)t bei Stohbadj an ben

Stpein juriicfgebrüngt, tpre SerpflegSmagagine in SJta ing unb ©peier

etablirt patten, gür baS ftagagiti in ©peier mürben am 18. 2Uai

Don bem tjieftgen 2lmt 10,000 Stationen ,§eu gu 18 Sßfunb Derlangt,

moDon unfere ©tabt 3000 Stationen trafen. Sie gange ßieferung be-

trug 3520'/« Beniner unb bie ©umrne, meldje bie Banbfd}aßung3faffe

baför auSlegen muhte, 2333 ©ulben 40 Strenger. Sludj grudjtanfäufe

fanben für bie frangöftfdjen SJtagagine ftatt. Sie pocpftiftlicpe Regier*

ung oerorbnete für baS laufenbe 3apr abermals 4 (EjlrafcpapungS*

Quartale unb fteßte noch 2 mcitere in SluSficpt. gerner mürbe gur

Segablung ber StriegSfoften eine ©hefteuer eingeführt, monacp

Jpeiratpenbe je nach ihrem Vermögen 10, 20 unb 30 ©ulben beim

©hefcplufe su entrichten hatten. Sie SßpilippSburger erflärten bem

ptefigen Slmt, bah eS ben Unterthanen fcpon fehr ferner falle, bte

hoppelte ©teuer aufgubringen , man möge fie hoch mit Sßeiterem

Derfcponen. Siefe SBorfteßung hatte ben Stacplah oon 1 ©teuerquartal

gur golge, fo bah nur 5 ©ytrafchafcungSgiele pro 1758 ober 730

©ulben 8 ftreuger gur (Erhebung famen.

3m gebruar 1759 mürben ffimmtlicpe Sorrätpe ber ©egenb

burcp ein ©ommanbo beS in ©peier liegenben frangöfifchen £ufaren»

StegimentS aufgenommen unb eS erfcpien gleichseitig ein StegierungS*

erlah, monadj im ^ieftgcii Umt 9846 Stationen unb in hicftgcr ©tabt

2856 Stationen £eu gur Lieferung bereit gepalten merben follten. Sie

hierauf alSbalb erfolgenbe mirflicpe Stequifition Derlangte Dom &odj*

ftift ©peier 50,000 Stationen gur £ieferung in baS frangöfifdjc 3Jta*

gagiu nad) ©peier unb in baS fogenante fianbmagagin bafelbfi. Sem
Slmt $hilippSburg mürben ^tcüon 328 SJtalter 3 ©efter ipafer

gurepartirt. ©lücflicpermeife patten bie DrtSftabpalter unb ber piefige

©tabtratp 386 -Kalter gu 901 ©ulben 40 Strenger DorforgSpalber

anfaufen laffen, melcper 33orratp nun gur Lieferung Dermenbet mürbe.

Unfeuer ©tabt Stntpeil hieran betrug 244 ©ulben 45 Streuger unb an

einer meiteren, im folgenben Koitat bem piefigen Ämte gemalten Stuf*
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Tafle Don 1200 ©ulben gttm Änfauf Don $afer unb $eu 325 ©ulben

26 Strenger. $er ^icfige ©efanuntaufmanb für bie SSerpflegSetnrtd&l»

uttg ber ftrangofen in 6 bet er bezifferte fidj int 3ahr 1758 auf 895

©ulben 7 Streuger. 3)a bie ShilippSburger faum ihre ©cbaßung§=

gelber begabten fomttett unb bie ©emeinbefaffe ebenfalls feine Dor*

rätbigen SJtittel batte, mußte ber Setrag burcb Slnleiljen aus Derfcf)ie=

betten $onb8 gufammcngebracbt »erben.

Stach bcnt ©iege ber ftrangofen über ben bringen gerbinanb
Don Sraunfd&weig bei Sergen im 2lprit 1759 mürben bie ÜJtagagine

berfelben weiter oorgefdjoben. 3nr ©rricßtung unb $ournierung eines

folcben in $ranffurt am SJtaitt foßtcn bie SteidjSftänbe nunmehr 1

SWiffion fomplete Stationen gourage aufbringen. Um biefem Slnftnnen

eutfprecben gu fönnen, Dcrftbärfte bie ßocbftiftücbe Regierung baS 9tuS-

fubrberbot auf ©pelg, i&afer, §eu unb ©troß ; unfer ©tabtratl) aber

befcßloß, baS £>eu Don fämmtlicben ©entcinbemiefen eingubcimfen unb

aufgufpeicbern. Snbeffen famen bie betreffenben ßieferungen Dorerft

nicpt gum Soßgug, »eil bie tfrangofen tu 3otge ber ©djlacbt bei

Sreußifc^SJtinben (31. 3ull 1759) »ieber über ben SJtain unb

Sthein gurücfwcidjen mußten. Der bieftfle Slmtmann unb 2anbe8fom=

miffär Draitteur überfanbte am 7. Dftober Dott ©peier aus bie

SJtelbung, baß bie fernere Sagage ber frangöfifdjen Slrmee am gleichen

STage gu Dubenßofen, fcanßofen unb §arthaufen cingeriicft fei unb

ft<b bafelbft etwa 4 2Bo<ben aufbalten »erbe. 3u bereit Serpftegung

feien 25,000 Stationen $ourage erforberlicb, woran ba§ 2lmt Sbi=

IippSburg bergeftalten gu partigipiren batte, baß am 10. Dftober früh

8 ilbr 800 Stationen £>eu, jebe gu 3V2 Sßfunb, fobann 60 SJtalter

#afer, ben 16. ebenfobiel, ben 25. abermals unfehlbar nach £ari«

häufen geliefert werben foßen unb gwar nach bem ©cßaßungSfuße Don:

SßilippSburg 650 Stationen £>eu mtb 48 ÜJtalter 3 ©efter $afer.

StheinSheim 416 ft n n 31 „ 6
ff ft

Dberßaufen 367
ff n n 27 .» 6

ff ft

Stbeinßaufen 330
ff n h 24 * *

ff ff

SBiefenthal 294
ft * * 21 „ 8

ff ft

Stnaubenheim 207
ff an 15 „ 7

ff ff

Steuborf 136
ft „ * 10 * 2

ft ff

gufammett 2400 Stationen £>eu u. 180 SJtltr. — §afer.

9lm 8. Dftober überfanbte bie fjoc^fttftlt<be Stegierung an ihre

Slemter eine faiferlicße Drbonnang Dom 18. ©eptember 1759 gur Su=
blifation, wonach aße fßniglicb SÜreußifcfjeu unb furbrattbenburgifchen

©olb* unb ©ilbermüngen auf baS©cbärffte Derboten würben. ©8
34
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war bieg eine SWajjregel gegen bie burdj Stönig febridj $ur 8e=

fdjaffung oon ©elbmitteln oorgenomntene SWünsoerfdilecbterung.

3m Stooember erfdjien ein atibereg 9tegierungg=9teffript, welche*

ben Stemtern SßbiliPPSburg, Stifelau, Sftotbenberg unb Saibftabt

bic Einlagerung fratijöfifcfter Gruppen für beit SEBinter anfünbigte

mit bcm Vefeblc, bettfelben aßen guten 2Bißen ju bejeugen. Tie be=

fagten Gruppen riicften inbeffen erft im 3anuar 1760 in bie bejeitfj»

neten Quartiere ein. Tie Voftirung erftrecfte ft<h über bag furpfäljifcbe

Territorium, auf bie boibftiftli^en Remter fRotbenberg unb Stifilau

big nad) Ober* unb SRbcinbaufen. 3u Oberbau fen würbe ein 2Ra*

gajin errichtet. 3U^ Verpflegung ber betr. Viannfcbaften, fowie jur

2lufre<hterl)attung ber Strieggbigjiplin batte ber frangöfifdbe Dberbefeblg*

baber Tue be Vroglio befonbere Befehle erlaffen, welche ber hoch*

ftiftlidben Regierung mitgetbeitt würben.

3n Be^ug auf bie Verpflegung oerfügte ber ÜRarfdjaß im 9J?ärj

bei genannten 3abreg, bafj an feine Truppen feine fogenannten oa=

fanten Portionen ober Bons bejablt werben faßten, ba folcbe aug ber

föniglichert ftouragefaffe in ftranffurt a. 331 . berichtigt würben. Vach

unferer 1760er Stabtredjnung bejiffern lieb bie Lieferungen ber Vbi‘
Iippgburger an bie fränjöfifcbe Slrmee unb an bag SRagagin in

Oberljaufen in bem genannten 3abre auf 2163 ©ulbcn. Slnt 29. Vtai

Perlangte bag Slmt Don ben Ortfcbaften su wiffen, ob beim Slbmarfd)

ber frangöfifdben Earabinierg orbentlicb abgerechnet unb quittirt worben

fei. Tie hierauf eingegangenen Berichte aug Ober* unb Vbeiabaufen

bejahen bieg mit bem Slnfügen, bafc bie Quittungen bem ©ebeimratb

oon Jtabenbaufeu übergeben würben. 3w 3uni 1760 würbe bie

Sperre auf £eu wegen erfolgtem Vbmarfdb ber ^ranjofen aug bem

§o<bftift aufgehoben.

Tic franjöfifcbe Slrmce batte um biefe 3tü ihre Operationen

gegen ben Vrinjen gerbinanb oon Braunfcbweig wieber aufgenommen

unb swar anfänglich mit einigem Erfolge. 3b* Vormarfcb erftrecfte

fjtch big Staffel unb ©öttingen; bie Vbfldjt, $annooer ju beferen unb

3U behaupten, fdjlug aber fehl unb bie granjofen muhten am Schluffe

ber Eampagne bei Staffel bie SBiuterquartiere belieben.

Tag SJiagaäht in ftranffurt a. 2ß. fpielte nun abermalg eine

föauptroßc. Tie franjöftfche 3ntenbang oerlangte wie im Porigen

Sabre ootn §ochftift Speier 50 oierfpännige SBageu pm 3Rebl--Trang=

Port oon granffurt nach (Siegen. Tie fuhren würben in ben ®e*

meinben oerloft. VbiüPPSburg batte beren 5 gu fteßen. Tie

Fuhrleute erhielten eine genaue 3nftruftion unb ein 3ebrgelb oon
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20 Streuger per £ag. Sie ©aren aufeerbem frohttbfrei unb ihre fffuhr*

arbeiten gu Hnufe mufeten t>on ben Mitbürgern beforgt ©erben. Auch

bie läftigen §onrage=ßieferungen fingen nun ©ieber an.

Stuf Stequifition beS frangöfifcfeen ©efanbten in Maing befahl

ber gürftbifcpof mit (Srlafj bom 30. September 1760-200,000 Sta*

tionen in Vereitfchaft gu fefeeu, jebodj oJ&ne grofee „Dftentation" unb

„©flat." 35ie ßieferung fottte Anfangs Dftober beginnen unb unfere

Stabt 5345 Stationen £>cu unb 330 Matter Hofer hiegu beitragen, bie

Station £>eu gu 18 Vfnnb unb bie Station Hafer gu */8 ©efter Sßarifec

Maas geregnet. 3>er Stabtratp liefe fofort fümmlidje Vorräte an

Heu aufnehmen unb Hafer attfaufen. 35er 3entner Heu ftanb bamatS

auf 1 ©ulben 12 Streuger, baS Malter Hafer auf 2 ©ulben 30 Streuger.

AIS aber im Dftober, Stobember unb 3)egember bie Aufforberung gur

ungefäumten ßieferung nadj granffurt erging, geigte eS fiep, bafe baS

berlangte Quantum im Hodjftift nicht aufgubringen ©ar. 35er gürft*

bifdjof fanbte baper ben ©efeeimrath unb Vigebom Freiherr bon Staben*

häufen an bie frangöftfehe Bntenbang nad) granffurt unb Staffel

um gegen bie „exorbitante" Stuflage VorfteHungcn gu machen unb eine

©rntäfeigung berfelben berbeignfüpren. ßefetereS gelang unb ber ge*

nannte Gommiffär fcfelofe hierauf fogteid) mit 2 Quben in Staffel einen

ßieferungSbertrag bafein ab, bafe biefetben 100,000 Stationen Heu nnb

Hafer gu 29 Streuger bie Station für baS tpodjftift nach grauffurt

liefern follten mit ber Verpflichtung, baS benötigte Heu, fo©eit Vor*

rath, gu 1 ©ulben 4 Streuger per Rentner aus bem ßanbe gu nehmen

unb ben Seiner in 6 Stationen unb jebe Station gu 19 Vfunb ein*

gutheiten. 35er 3tanSport in’S Schiff nad) Steinhaufen ©urbe bon

ber Stegierung übernommen, b. h- bon ben Unterthanen frohnbmeife

auSgeführt. Stad) VoUgug beS Vertrags unb ber fjiermegen gepflogenen

Abrechnung empfingen bie beiben ßieferanten au§ ber ßanbfdjafcungS*

faffe 52,391 ©ulben 39 Strenger. 3>ie Stepartition ber ©rfafcleiftung

ergab für baS ^ieftge Amt bie Summe bon 4091 ©ulben 25 Strenger,

©eldje ftdj nach bem SdjafcungSfufee auf VhiliPP^burg mit 1110 ©nt*

ben 8 fitenger, Steinhaufen mit 555 ©ulben 14 Strenger, Dberhaufen

mit 624 ©ulben 38 Streuger, SttjeiuSheim 715 ©ulben 41 Streuger,

SBiefenthat mit 497 ©utben 24 Streuger, Huttenheim mit 352 ©ntben

49 Streuger , Steuborf mit 235 ©ulben 12 Streuger bertheitte. 35aS

bon ben Drtfdjaften in Statura gelieferte Heu burfte hieran gu 1 ©utben

4 Streuger per Beniner abgerechnet ©erben.

3>a bie grangofen and» im Sommer 1761 trofe grofeer Weber*

macht mtt ihrer Striegführung gegen bie Verbünbeten beS StönigS bon

84*
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Breufeeit unter bent Sßrinjen gerbinanb oon Sraunfcfemeig nfcßt

oom glecfe famen, toarcn fle besüglicfe ihrer Berpflcgung fortmäbvenb

auf bag fübmefllidje 2)eutfcfelanb angemiefen. 2)ie fransöfifche guten»

banj forbertc ira guni non unferem ßänbcfeen eine abermalige Bei»

fcfeaffuug bon 40,000 Stationen gourage in bag SJtagasin nadj granf*

fnrt nnb 1400 ©äcte Btebl für bie 2>ep6tg 3U Stlgfelb unb 3tcgcn=

bain im §effifcfeen. Bon biefer ßieferung mürben 20,000 Stationen

ooit einigen biefigen ©inmobttern su 273
/4 freujer übernommen, ber

Stcft oon 20,000 Stationen nnb bag SJtebl aber oon einem ©läffer»

guben, melier 27 Streiter für bie Station Courage nnb 4 ©ulben

10 Streuer, 5 ©ulben 20 Streuer mtb 6 ©ulben für ben ©aef Stiefel

einfcfetiefelicfe £rangporttoftcu erhielt. 25ie befefaltg öott ber ßanbeg»

taffe oorgefdioffenc ©ltntnte betrug 26,650 ©ulben, ber Slmtgantbeil

bieoon 2081 ©ulben 11 Streiter unb unferer ©tabt Stntfeeil 564 ©ul*

ben 55 Ereujer. 25ag ©etb mufete binnen 14 £agen unb 3toar %
in fransöftfe^en ßouigborg, Vs t« SJiünse gut Stellerei Bagbäufel

erfefct ©erben. 25ie BbtltPPSöurget eutliefeen ibreit Setrag oon

bem feiefigett Hmtntanu £raitteur 3u 4'/* %. Bergeblidj mären bie

Bemühungen unfereS ßanbegfeerrn tot ©eptember 1761, eine meitere

Slnforberung ber gransofen für bag grantfurter*S)iaga3in oon 220,000

Stationen ooit ber $anb su meifen. ©r erstelle nur einen Slacfelafe

oon 50,000 Stationen. Bon bent Stefte muhten 50,000 Stationen im

Dftobcr nnb 120,000 Stationen im Stoocmber aufgebracht merben.

Unfere ©tabt mar babei mit 3610 Stationen beantbeiligt.

Biit Beginn beg gafereg 1762 liefe fiefe bei ber ooDftänbigen

©rfcfeöpfung aller friegfüferenben Parteien eine balbige Beenbiguttg

beg .friegeg 3iemlicb fitfeer ooraugfefeen. 25ie ^ranäofen, melcbe gleich

ber Steicfegarme bisher eine fefer flägfiefee Stolle gefpielt batten, mufeten

bnrauf bebaut fein, üor ©intritt beg fJriebenS noch einige Bortbeile

in 2)cutfcfelanb 3U erringen, um boefe einigermafeen mit ©bren oom

Stricggfcfeauplafee abtreten 3U fönnen. 25er fran3öfifcfee Dberfelbberr

erhielt baber ben gemeffenften Befehl, ben bteSjährigen gclbsug auf

bag Bcfte oorsubereiten unb mit allem Siacfebruct 3U eröffnen. 2)a

bie bisherigen Stequifitiong=Be3irte ber gransofen im Dberrfeeinifcfeen

Greife üottjlänbig auggefogen maren, oerlangte ber Sarifer»$of sur

Berforgung feiner Slrmee am Stfeein nunmehr oon ben fefemäbifefeen

Greifen 500,000 fompicte Stationen gourage, üom $ocfeftift ©peier

aber blofe 1200 ©öde SOtefel. 2>ie Stlarfgraffdjaft Baben « 2)nrlacb

fefeeint bie Slnforberung ber gransofen 3urücfgemiefen 3U haben, benn

nach unferen Sitten rüdte int gebruar 1762 etn fransöfifdjeg Stetacfee*
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ment baljin auf ©jefution. 2>ie tjouragelieferung be§ fdjmäbifchen

Kreife« übernahmen gtoci hergoglich mfirttemhergifcbe „©offafeurS"

unb bie I)ocbftift(id)e 2ßef)IIteferung ein (Jranffurtcr -- Kaufmann gu

5 ©ulben ben ©acf. 2)ie ßefetere mar im 2lpril beenbet unb unferer

Stabt behhalb ein Koftenantljeil non 117 ©ulben 12 Kreuger crroachfcn.

$>ie grangofen erlangten inbeffen nicht nur feine Sortheile über

bie preuhifchen 2lHiirten, fonbern ftc mürben fogar au§ ihren früheren

Stellungen »erbrängt. 3nt Dftober muhte nufer arme» ßanb micber

eine ^onrageliefernng »on 220,000 Nationen aufbringen, mo»on

baS hiefige 2tint 7809 Stationen 311 tragen hatte. ©8 mar bieS

übrigens bie lefcte ßicferung in baS ÜDtagagin nach Sfranffurt. ©in

SJtonat fpäter befanb ftd) baS frangöfifche §eer bereits auf bent Stücf»

guge, benn bie frangftjifche 3ntenbang »erlangte nunmehr mieber für

bie Sliagaginc in ©peier, mo täglich Kaöallerie gu ermarten fei,

87,000 Stationen mit bem Stnbrohen, baf? bei Sergögerung ber ßiefe*

rung bie Gruppen ihren ftouragebebarf ans ben h»<hftiftlichen Orten

felbft eingiehcit mürben. 3« beffett Verhütung mürben ciligft ßiefer=

ungSöerträgc abgefchloffen unb bie llnterthancn auherbem gur Statural*

liefernng »erpflidjtet.

2lm 28. 2>egember fchreibt ber hiefige Amtmann £raittcur

»on ©peier, bah für baS SBeburfnife eines frangöfifcben SataillonS »on

700 SJtann, melcheS gu 3)ubcnh»fen eingerücft, in aller ©ile 50

Klafter Srennljolg, 600 SEßeHen unb 12 SKalter bürre Söhnen »on

ben hiefiflen StmtSortfdjaften eiitgubringen feien. 2lud& biefe ßiefernng

mürbe auSgeführt; fie bilbete glücflidjermeife ben ©djluh ber unge*

heueren Sßräftationen unferer Soreltern im fiebenjahrigen Kriege, bem

ber griebc »on tpubertSburg am 15. Februar 1763 ein 3iel fcijtc.

3)erfelbe ftcHte befanntlich bett Sefifcftanb »or bem Kriege mieber her.

SJlit EnSnahnte beS StuhmeS, melier Sreuhen nnb beS SortljeitS,

metcher ©nglanb gufiel, hatten bie friegführenben Mächte ©nt unb

Slut »on Xaufenbeu ihrer llnterthancn nufcloS geopfert. SDie $hi«
lippSburger allein gablten an ßieferung, mofür fie feinen ©rfah

erhielten, 6699 ©ulben nnb muhten auherbem gur Tilgung ber

KriegSfchuIbcn 13 3ahre lang, »on 1757 bis 1770 eine ©jtrafchapung

»on jährlich etma 550 ©ulben entrichten, ber Auslagen für Stellung

ihrer Stefrutenquotc gar nicht 31t gebenfen. $ie angeführten 3al)len

erfcheinen gmar nach unferen heutigen Segriffcn unb im Sergleidj mit

ber jefcigen ©teuerfraft gering, allein bie in jenen gelbannen 3citen

aufgemenbeten Summen repräfentiren eben minbeftenS ben 4 bis öfadjen

äBerth unferer gegenmärtigen 3öhtungSmittel.
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2>ie SftadjtDefjen bcS öftreittften ©rbfolgefriegS , bic oben

gefttlberten SRbcinüberftwemmungen unb ber tanbauSfaitgcttbc, fieben*

jährige ßrieg batten in unferer ©egenb einen foltcn SRotßftanb erzeugt,

baß ßt Diele gamilien gur SluSmanberung entftloßen. 35ie Ungarn,

weite in ben 1740er fahren fo lange int ßager bei SBiefentßal unb

ßteuborf lagen, batten bie bortigen 23emofmer mit ihrem ßanbe bc*

fannt gemacht unb benfelben gmeifelSoßne ein beßereS ßooS in SluS*

ficht geßeßt. 2)en erßen SluSwanberern bahin begegnen mir im 3aßr

1747, 4 3<trc fDatcr folgten 9 .Haushaltungen au§ SBiefentbal unb

4 aus fßeuborf auf einmal nach unb mieber anbere in ben 1760er

Saßren. 3)ie grangofett aber oerleiteten maßrenb ihrer lebten Sin*

wefenßeit bie ßotftiftliten ©inmoljner gum SBeggug nach ©aßennc
unb nach ben übrigen fraugöftften fßßangftäbten in Sübamerifa.

SBir brauchen nur baS SBort „Cayenne“ gu hören, um fofort

gu wißen, toie fdjfecbt eS ben bahin SBanbernben ergangen fein mag.

@S waren beren leiber nicht SBenige , benn ein SftegierungS * Steffript

Dom 3aßr 1763 befagt: @S mehre ßt täglich bie 3<tl berjenigen

leibeigenen Untertanen, weite mit bem 3 fleigen nach ©uiana ober

©apenne abgießen Wüßten uttb beßßalb bie SRanumiffion erhielten.

SJenfelben fei gu bemerfen, baß ße im gaße ber Sftücffeljr feine $off«

nung hätten, im Hochftift wieber Aufnahme gu ßnben, auch werbe

für bie gotge feinem ßeibeigenen, ber abgüglidj ©tulben noch 200

©ulben im SSermögen habe unb einen guten ßeumunb beftfee, bie ®r=

laubniß gur SluSwanberung ertheilt. 2>ie Slngaßl ber Heimat*
müben unter 200 ©ulben Vermögen fteint inbeffen größer gewefen gu

fein, als bie Regierung Dermuthete, ba fich bie ßefetere am ©tluffe

beS 3ahreS genötigt fah, bie betreffenbe SEBarnung gu erneuern. 35en

DrtSftabhaltern würbe babei eingefchärft, feine SluSwanberung mehr

gu geftatten, weil fonft nicht nur ber £agIoßn oertheuert, fonbern

auch gum ßtatteti ber 3«rü<fbleibenben bie 3<tl ber HerrfthaftSfröljner

'berminbert mürbe. 2>aS ^iefige Slmt berichtete gurücf, man foße bie

ßeute ruhig gießen laffen, es entftünbe not lange fein SDlangel an

größner unb SDienftboten. SDiefe Slnßtt war übrigens nitt bie

rittige, was aus einem ßtegierungSerlaß DomQahre 1764 ßeroorgeßt,

worin über natläfßge 50ewirthft«ftung ber gelber unb SBeiuberge

wegen Mangel an gußrleuten unb £aglößnern geftagt wirb, fo wie

barüber, baß fit bie Untertanen „in ißrer gewohnten gaulßeit* ben

©eftäften entgießen, woburt bie ßößne fabelßaft in bie Höhe gingen

unb man ßt genötigt feße, Arbeiter aus benatbarten HerrftaftS*
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orten gu bingen. $ie JRegierung brobte mit 3ttßng§mitteln unb mit

©rricbiung einer ^errfe^aftlid^cn 2lrbeit»ta;re.

3BaS nun bie VbWpp 8 &urg anbelangt, fo fugten fidj biefelben

felbft gu Reffen unb gmar burdj ÜRittel, bie aus einer ädjt djriftlicben

©efinnung beroorgingen. Schon in frühen Sabrcn rnaren burd)

öerfdjiebcne ©uttbüter Stiftungen gu mobltbätigcn 3ö>c<fcn gemacht

loorben, bie bereits eine 3abreSrente Don 125 ©nfben einbradjten unb

meld)e im 3abr 1756 burd) ßegate be§ StabtpfarrerS 35anmann unb

beS Ijieftgen VürgerS 3uliu8 $eboni üon je 200 ©nCbett mefentlid)

öerftärft mürben. 3«* Stufnaljme üon .§ilfSbebürftigen batte man
bisher baS alte StatbbanS beftimmt. 2>ie allgemeine üftotb üeranlafjte

einen cblen 2ftann, ben Stabtfdjreiber 3ofepl) Vi'ior, auf bem Sterbe*

bette im 3abt 1760 fein SBobnbauS unb aß’ feine übrige §abe ben

biefigen Sinnen gu üermadben. Stad) biefer beträchtlichen Vermehrung

ber UnterftüpungSmittel unb SlngefidjtS be§ üorbanbenen VebürfuiffeS

bcfd)loffen ber Stabtpfarrer Valfcer unb ber Stabtratß eine üoß»

ftänbige Crganifation beS b^ftgen SlrmenroefenS burd) (Errichtung eines

SlrmenbaufeS üorgunebmen. 3** ßc&terem mürbe bie foeben erhaltene

3ßobnung beS »erftorbenett Stabtfd)reiberS Vrior auSerfebeu. 23ie

babei befinblidjc Scheuer, fomie baS alte StatbbauS füllten oerfauft

unb ber (Erlös gu bem bereits üorbanbenen Kapital gefd)lagen merben.

2)ie meiter erforberlicben ßltittel gur (Einrichtung unb Unterhaltung

ber Slnfialt, fomie gur Verpflegung ber Strmen fuchtc man bureb fol*

genbe 3Rafenabmen aufgubringen

:

1. 2>aS Vürgeraufnabmegelb üon SluSmärtigen unb baS Stefog*

nttionSgelb ber hinterfafjen füllte brei Sab« lang bem SlrmenbauS

guflie&en. 2. 3n ben ßoealitöten ber biefigen Sdjilb* unb Straufj*

mirtbe feien üerfdßoffene 35üchfen gur Sammlung milber ^Beiträge

aufgufteßen. 3. ®S füllen 3 fronen gemacht merben gum üblichen

©ebraudb bei 33eerbigungen üon Sfinbern unb üon ermadjfenen lebigen

Verfonen. Von ber erften Stroue fei eine ©ebiibr üon 15 ^reugern,

üon ber gmeiten eine foldje üpn 20 ftreugern, üon ber britten eine

folchc üon 30 Äreuger 3U erbeben. 4. §ie 3nfaffett beS SlrmenbaufeS

mürben angebalten, gmciutal in ber SBodje mit ber Slrmenbüdjfe per*

umgugeben. 5. Sille 3abve, fo lange eS tbunlicb, fei eine ©elblotterie

gum Veften ber Slrnten üorgunebmen. 6 . 35aS ctrna btnterbleibenbe

Vermögen ber in Verpflegung Uebernommenen fotl bei fßtangel an

©rbeit gang, bei Vorbanbenfein folcher, gur ftölfte ber Slnftalt gufaßen.

7. Verfprach Stabtpfarrer Valfcer, bas Vrob, meines nach 3ntention
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ber Stifter bet jebent in bieftger Bfarrfircbe gelefen werbenben 3tnni=

öerfaricm gur Bertbeilung gelangt, bem 2lrmenbauS guguwenben.

üftittelS Eingabe Pom 7. fftooember 1760 baten bie geiftlidjen

nnb weltlichen SBorftänbc ^icflger ©enteinbe ben ^ürflbifc^of um ®e*

nebmigung ihrer Porgcnannten SBefc^lüffe, welche bereitwillig^ erlbeilt

würbe. 3m gebruar 1761 fanb bie erfte ©elblotterie ftatt. 35icfelbe

beftanb auS 1000 ßoofen & 45 flrcuger mit 334 Treffern Pon 100

©ulben bis l^crab auf 1 ©ulben nnb 666 Mieten. 3u EoHeftoren

batten fid) anerboten: 35er SftegierungS*2lb0ofat §aimb in Brucbfal,

ber ©eiftlicberatb Stablböfer in Speier, ber DberamtSfcbreiber

Sftedermann in Kirrweiler, ber SlmtSfdjrciber 2W eifncr in Kifjlau,

§err BbiüPP SBacfer in 2>eibeSbeim unb ber goffnacbgänger Brauch

hier. 35ie fftatbsberr fiotbariuS Jiefer würbe gnm Slrmcnpfleger

ernannt. Eftadjbem im genannten 3abre noch bie Stnfchaffung oon

fiebenSmitteln, Pon Setten, 3immer* unb Küdjengerätben ftattgefunben

unb ber Stabtratb baS nBtbige Brennmaterial bewilligt batte, fefcte

man bie (Eröffnung ber 2lnftalt für baS folgenbe Saljr feft. 2lm

12. 3anuar 1762 trat bie 2lrmenfommiffion , beftebenb auS bem

Stabtpfarrcr, Stabtratb unb 2tuSfd)u&, gufammen, um gn beftimmen,

in welcher SEßeife bie Sllntofen üertbeilt unb welche arme gebrechliche

Berfonen unb 2Baifenfittbcr guerft Slufnabme in baS neue „Stabt*
fjofpital" finben foßten. SEBenige £age barnach waren bafelbft 5

arme Familien unb 4 SBaifenfinber ooßftänbig untergebracht unb für

bie übrigen dürftigen eine Siena ge eingerichtet. „2Bare alfo abgu*

warten", fdjliefji baS Srotofoß, „Wie biefem gottfeligen 2öer! ein

glüdlicheS ©ebeiben unb Segen bekommen Werbe, um nach 3e*l unb

Umfiänben eine beffere Einrichtung treffen gu fönnen."

2)amit ber „BettelPogt" burch bie neue Einrichtung in feinem

Einlommen nicht Perfürgt würbe, erging bie Slnorbnung, baß berfclbe

Wie biSb« auS ber Slrmenbücbfe unb Pon bem aßwöchentlich gefammelt

werbenben Brob bie hoppelte Portion, Pon jebem Seelenamt aber ftatt

beS SrobeS 3 Krcuger gu begieben habe, ßeiber genügte bie Slnjlalt

gur Steuer ber allgemeinen Stotb nicht. ES entftanb noch im Sabre

1762 eine foldje Steuerung, baf? ber Stabtratb für feine barbenben

Bürger 20 liftalter Korn anfehaffen unb gu Brob baden laffen mujjte.

35ie 20 üftalter fofteten 170 ©ulben, baS Sftablen 1 ©ulben 20 Kreuger,

baS Baden 6 ©ulben 40 Kreuger. 2)iefcr troftlofe 3«ftanb fdjleppte

ftch noch in bie 1770er Sabre hinüber; gleichwohl ftnb bie Kapitalien,

welche cble Sftenfdjen bamalS gum Beften ber Sinnen geftiftet, beute

noch unter bem Samen Spital* unb Sllmofenfonb porbanben.
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XLIX. &ap\let.

folgen bcä fie&ettiaprigen UrtegcS für ben ftürftbifipof ftrottj

ßpriftopp. 2>ejfen Ic^te 10 fRegterungSfapre bon 1761—1770.

Verfall ber fRetipäfefiung Bpilippä&urg.

©inen flröfecrcit ©croinn bracpte bei lebte ftricg unfercm 2anbe?=

perrn 5 r a n $ © p f i ft o p I). Deffen raftlofe Dpätigfcit unb Aufopferung

für ba? öfireid)ifcpe Saiferpau? fonnte natürlich pöcpften Ort? nicht

unbemertt bleiben, Sfaifcr ftrang I. mar bemüht, fid) banfbar gu

ermeifeu, inbeui er feinen getreuen SReicpSfürften bem fßapfte gur

Belohnung empfahl. Dieter, bem Bifcpofc felbft gemogen, entfprad)

gerne bem faiferlicpen Anfinnen burep ©rpebnng bc? ©mpfoplenen gur

SfarbinalSmürbe am 23. ÜRooember 1761. ©epon am 5. Dcgember

brachte ein reitenber Slurier in Begleitung oon 8 blafenbcn BoftiCoiien

bic betr. päpftlicpe Bulle uaep Brucpfal. 25er bortige ©acproalter ber

BpilippSburgcr, 5RegicnmgS=Aboofat $aimb, gab unferem ©tabtratp

pieoon fofort SRadjricpi mit bem Anfügen , bafe cS ©c. pocpfürftlicpe

©mtneitg getttfe al? fein geringes Serfmal untertpäuigfter Dreue oon

©eiten ber ©tabt BPüippSburg anfepen mürbe, menn biefelbe

alSbalb burdp eine Deputation ipren ©lüdmunfcp abftatten liefee. Dies

gefepap fepon am 8. Degember, al? am Dagc be? „föauptgalafefte?"

in ber fürftbifcpöflicpen fReftbeng burep ben piefigen ©tabtfcpultpeifen,

©tabtanmalt unb ben älteften fRatpSOermanbten unter Ueberreicpung

einer ©ratulationSfcprift. Der Sf a r b i n a l liefe hierauf bem ©tabtratp

folgenbe ©rmieberung gugepen: „Sir haben einen gleicpmafeigen ©lücf*

munfep oon Bürgermcifter unb IRatpSüermanbien gu BPüippäburg

fcpriftlicp empfangen. 3pr fönnt benfelben miffeitb ntaepen, bafe Sir
folcpeS gang gnäbigft aufgenommen, ipnen auep ferner? mit $ulben

unb ©naben mopl beigetpan bleiben."

Diefer oertrauliepe Berfepr be? 2anbe?perrn mit ben Untertpanen

mar übrigen? niept? SReueS. @r faitb fepon feit 3apren gelegentlich

ber BeujaprSgratulationen ftatt in $orm oon furgen ©r*

mieberungSfcpreibcn , bereu mehrere bei nuferen Afteu fiep befiubeu.

©in folcpeS oom 20. 3anuar 1761 lautet: „©prfamc, Siebe, ©ctreue!

Sir laffen Un? ©uere untertpäuigfteu ©lücfroünfcpe gu benen ©prift*

feiertagen unb neuem 3apr gnäbigft moplgefallen unb ba Sir oer*

poffen, ipr merbet ©ueren Bflüpte» ftraef? naepgepen, fo fönnet ipr

oerfiepert fein, bafe Sir ©uep mit Bulben unb ©naben moplbeigetpan
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öerbleibert." 25er Hie in gchnt*5ßrogeh, bcn btc SßhilippSburger

barnalö noch uub bi§ gum 3af)re 1763 mit bcm ßanbe§herrn führten,

fdjeint beffcn SoblmoHcu nicht abflefd)tt>ädE)t gu haben. 3n gleicher

SBeife blieben aber aucf) unfere ßanbSlcute bie lohalftcn Untertanen

bcr SBelt. 2)ic obgemelbete einfache ©ratulation ^mn Earbinalat

genügte ihnen fcinegmegg.
.
3113 Se. Entincng am 17. Segember 1761

im SNolfanmalb eine 3 agb abhieltcn, begrüßte ihn bie füchse

bürgerliche HaDallerie=Hompagnic mit Srompetcn* unb Raufen*

fchall bei ber Scbßnbornermi'tble, geleitete ihn auf bcn Sdjichplafc unb

nach geenbigtem Sagen mieber guriicf. Ser Slufgug üerurfachte nicht

unbebeutenbe Auslagen , weil man bie üßferbe 311m Xfjeil aus ben

benachbarten Orten entleihen uub bie Xrompetcr unb Raufer au8

Speier fommen taffen muhte, abgefehcn oon bcn Höften ber SluSrüftung,

an ber Nichts fehlen burfte, nicht einmal bcr HarbinalShut unb baS

Hreug auf ber Nciterftanbarte, bie man bamit ejtra bemalen lieh-

Erft 5 Sage barnach mürbe ber auf bem Nath§haufe uerfammelten

hieftgen SJürgerfchafi burcß bag 2lmt offiziell mitgetheilt, bah Se.

bermalen regierenbe Heiligfeit Sßapft Siemens XIII. auf oorgängige

faiferlichc Nomination äum Xroft aller getreuen Unterthanen geruht

haben, Se. ßochfürftlicße ©naben unferen gnöbigften dürften unb

Herrn §ur hödhften firClidjen Sürbe gu erheben, baher man fleh

fönftig in ben Bittfdfriften unb fonft ber Xitulatur „Emineng" ge*

giemenb gu gebrauchen hätte. Somit fdjliehltch bem geliebten Ober*

hirten gur neuen SBürbe beS Himmels Segen nicht fehlen möchte,

liehen bie ^htühpSburger für benfelben in ber hefigen Sßfarrfirche

ein feierliche^ HoCamt abhalten.

Nach ber SBieberfehr beS grtebenS feben mir unferen SBifCof

mit Eifer feinen geiftlichen Pflichten obliegen. 3m 3aht 1763 fpenbete

er u. 31. bie heilige gtrmung in 33rud)fal, mogu auch bie $f>tltbpä*

bürge

r

berufen mürben mtb am 4. September beSfelben 3ahree meihte

er bie neuerbaute Hirche in Huttenheim. Sein perfönlicheS Erfchcinen

bafelbft hatte gu ben feierlichen Sßorbereitungen Slnlah gegeben, beren

©langpunft mieber bie Errichtung einer bürgerlichen Ehrengarbe oon

41 SNann Haoalerie unb 65 ÜNann Snfanterie geroefen ift. Nach

amtlicher Öeftimmung ftetlten bie ^hilippsburger hieju unb gmar

gur Neiterei: 2 Oberoffigiere, 1 Heerpaufer unb au Unteroffigieren unb

©emeinen 6 SNann, gur 3nfanterie: 3 Offigicre. Sic übrigen ÜOTann*

fchaften unb Sßferbe muhten bie SlmtSortfchaften aufbringen. Sie

Stellung ber Nlontur* unb Slrmaturftücfe, fomeii folche nicht auS

^hilippSburg entliehen merben fonnten, mürben an einen ßieferanten
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»ergeben. 3>ie Uniformtrung war biejenige ber fjteftgen Sürgerwefer

nämtiefe für
4
ben Stabatteriften: £ut mit ©ilberborbett unb weife»

blauer ©ofarbe, föaargopf, gepubert unb frtfirt, Slot! mit SDietafffnöpfen,

Sluffcfelfigen unb blauem Butter feinten unb üorn, ßeberfeofen, ©tiefet

mit SDtanfefeetten unb berginnten Sporen, leberne £anbf<feufee, Starabiner

unb ©eitengewefer , blaue ©efeabrafe ttnb Siftolenmäntetein mit weife

feibenen Sorben garnirt, Starabiner -©efeufee, 1 5ßaar halftern mit

Sßtftoten, Sorbcr» unb ftintergeug, ©attet unb fefewarger 3aum. gür

ben Sfnfantertften: $ut mit weife»woffcner ©efenur, $aargopf, gepubert

unb frifirt, weifee Sjanbfcfeufee, ©amafefeen mit weifeen knöpfen, weife»

leberne §ofen, weifee §at§binbe, Stuffcfetage am 9tocf, blau»weifec

SJtafefeen, $ßietafffnßpfe, Stinte uitb ©eitengewefer. 3)ie SWannfcfeaften

füllten ©onntag beu 4. September früfe 5 Ufer in §uttenfeeim antreten,

bie StfeeinSfeeimer aber bie Safenen unb ©tanbarten öott SfeilippS*

bürg mitnefemen. 3>en ßeuten würbe unter Stnbrofeung militärifefeer

©toefftreiefee unterfagt, am Sorabenb baS SMrtfeSfeauS gu befuefeen,

bamit fie niefet etwa im Ülaufefe üerfefetiefen ober gar befoffen naefe

§uttenfeeim fönten. 3>a8 Dbcrfommanbo füferte ber feiefige ©efetoanen»

wirtfe unb ©tabtfeauptmamx 5)Sctcr ^affcl^a^u. (Sine Sefefereibung

ber geftliefefcit ift uns niefet überliefert worben, wofet aber ber Soften»

gettel be§ militärifcfeen SlufgugS im Setrage üon 698 ©ulbcu 44 Streuger,

wooou SfeilippSburg 52 ©utben 7 Strenger, Ober» unb Sftfeeinfeaufen

533 ©utben 30 Sfreuger, StfeeinSfeeim 165 ©utben 30 Streuger, Jütten»

feeim 80 ©ulbett 23 Streuger, SSiefcntfeal 114 ©utben 59 Streuger,

Steuborf 52 ©utben 15 ©utben gu tragen batte.

35er Unierfiüfeungen unb SBofettfeaten, bie ber ftürftbifefeof ber

©emeinbe Jütten feeim angebeifeen liefe, ift bereits früfeer gebaefet

worben. 3uro Sfircfeen» unb ©efeutfeauSbau bafelbft featten affe 3lmt§»

orte frofenbweife mitwirfen muffen. 35er Slufwanb war gteiefewofet ein

grofeer, ba ber Stirefetfeurm affein auf 4675 ©utben 29 Strenger gu

ftefeen fam. 35ie ©emeinbe machte ein 2tnteifeen bei bem Seminar in

Srudjfal unb fealf liefe fpater burife ben Serfauf üon §offänber«^otg,

ber einige 25aufenb ©utben einbraefete. 3m 3afer 1769 erfeietten bie

iputteufeeimer bie fogenannten ©anbäefer, wetefee fie bisfeer im

Semporatbeffanb bauten, gu ©gentfenm unb gmar um ben Stnfdjlag

Don 15 ©utben per Siorgen. S)ie 2lnpftangung berftiben gefefeafe

flurweife mtt SBetfefeforn, Stont unb Sartoffet.

3ur S&rbcrung beS Sau’S ber fatfeotifefeen Sirefee in St a r I S

»

rufee geftattete grang ©fertfiopfe 1764 eine ©offefte im .ftoefeftift, woran

ftefe bie feiefige ©emeinbe mit 2 ©utben betfeeitigte.
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3n baS 3abr 1768 fällt bic ©rridjtung einer bürgerlichen

Äpotbefe hier# wogu ber ©arnifonSapotbeter tpeinemann bie

lanbcgfjfrrlicfie (Songeffton erhielt. Da§ ©aniiätswefen ber bieftgen

©arnifon befolgte ber franfifebe SfreiS , ber fdjon im Borigen 3abr*

bunbert eine ©aruifonSapotbefc eingerichtet hatte, welche bcffbalb auch

ben tarnen fränfifdjc Slpotbefe führte, ©benfo hefanb ficb feit langer

3eit ein fränfifeber StegimentSfclbfcbeerer hier- ltnfer £anbe3b«T

3 r a n 3 6 h r i ft o p h Berorbncte, bafj Sunbärgte, Slpotbefer, 3Bafen=

meifter unb anberc in ber Slrgneifunbe unerfahrene ßeute feine iHegepte

Berfcbreiben biirften; frentbe Stergte , ffurpfufeber unb SWarftfcbreier

waren Bon: §od)ftift gang ansgefchloffeu. Die Slpotbefen unterftanben

einer jährlichen SBifitation, ber Serfauf unb SBerfchlufe Bon ©ift einer

ftrengen ©ontrole. ©in befonberes Verbot erging gegen bas Huf*

bewahren frifd) eingebeimfter gelbfrüdjte in Sobnräumen, fowie gegen

ben ©ebrancb be§ SßutterfornS. Segen Auftreten ber £>unb$routf) in

unferer ©egenb burfte laut berrfcbaftlidjem Äefebl Bunt 3abr 1767

fein $unb mehr frei umbertaufen , wofür bie 8efi&er Berantwortlich

gemacht Würben. Der ©birurg ^eter (Siegel in tputtenbeim glaubte

bamalS ein wirffameS Sßuloer gegen bie Doflwutb erfunben gu haben.

DaSfelbe bewährte fi<h aber nicht, benn ein SRäbchen, bent eS ein«

gegeben würbe, ftarb gleichwohl an ber Safferfchett. 3n SßbiüpbS*
bürg übte um biefe 3e't «eben ben OJMIitärärgten ber ©birurg 3afob

Bon Jö I ö b a u aus geringen im ©cbwargburgifchen bie ®eilfunbe aus.

3(18 eine nachträgliche grudjt beS lebten ffriegS, begiebungSweife

bee bamalS mit ben grangofen abgefdjloffenen SSünbniffeS tbeilt baS

hiefige Slmt am 6. Slprit 1764 einen gmifd>en granfreich unb bem

hochftift ©peier, d. d. SSerfaißeS, ben 12. gebruar unb d. d. SBrucbfal

ben 2. gebruar bes genannten 3abreS ahgefchloffenen Sergletch mit

über bie gegenfeitige SluSlieferung ber „Durchgänger" unb

„SRiffetbfiter", wobei bemerft würbe, bafe, obfehon nach bem

SBefeble ber ßanbcSregierung beffen Serfünbung fo lange er bauert,

attjährlich ftattgufinben habe, bie Sßublifation beffenungeachtet hi«

wegfallen fonne, weil ftch unter ber faiferlicben ©arnifon Berfchiebene

frangöftfdje Deferteure befänben unb fomit leicht Unocbnung entfteben

fönnte; bagegen wäre ben geigen am hefigen 9lbeinfabr bie genaue,

ftifle Seifung gu geben, baß fie in 3ufunft feine folche SluSreifjer

mehr b«überfübreu , fonbern felbigc gurüefweifeu foßten. Sin bie

bie ©rlaubnifs gur Druppenanwerbung tm §ocbftift, welche aufeer ber

biefigen ©arnifon baS ff. ff. Dragoner «Regiment 3lu e i&rücfen unb

baS ff. ff. a3aben«Durlach’fche Regiment befaßen, würbe gufolge
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beg obgenannten Berfragg bie Bebingnng gefniipft, bafs u. 21. auch

feine frangöfifdjen Beferteure angeworben werben burften. ©in weiterer

Bertrag mit bcr frangöftfdöen Strone d. d. ©trafsburg 1768 bat gu

©unften ber lioctjftiftlidjen Untertanen bie Slufbebung beg »on ber

fronjöfif^en Regierung fiiS^cr auggeübten droit d’aubain ober

3rremblinggrcdjtg 311m ©egenfianbe. ©g War fomit gwifcben

granfreid) unb unferem §od)ftift ein freunbnatbbarlitbeg Berl)ältnifj

üoßfommen IjergefteHt.

2tm 7. September 1765 würbe ber auf bem Batbbaufe »er*

fammelten Bürgerftbaft bag Slbfterben Sfaifer ftrang I. »erfünbet mit

bem Slnfügen, baff anläßlich biefeg traurigen ©reigniffeg, 00m
10. September, an 6 SBodjen lang in ffimmtlidjen bod)ftiftlid)en Drt*

fcbaften attcg flingeube ©piel unb jebe Btufif bei §o<bgeiten, Slinbg*

taufen, Sfircfjweiljen 2c. fowofjl in ben SBirtbfcbaften alg 5ßriöatl)äufern,

wie auch bag Bangen unb jebe öffentlidje ßuftbarfeit für ©inbehnifdje

unb Burdfreifenbe »erboten fei.

3m Qaljre 1766 befugte ber gförftbifcfjDf bie Sanbegtbeile jen*

feit§ beg fRbcing, wobei berfelbe »on ben bicftfleu ©eleitgreitern unter

2tnfiil)rung ,zweier 3tatf)gl)evrn bS§ Sj e i l i g e n ft e i n begleitet würbe.

S3eoor wir gum ©«bluffe fommen, haben wir nod) einen Bütfblid gu

tbun auf bie berrfdjaftlidien Beamten, bie wfifjrettb ber £utt cn’fdjen

Regierung in biffiger ©tabt funftionirten. ©g gehören babin: ber 2lmt*

mann, Stmtgfeller, ©tabtfdjultbeife, 8fmt 8 ftbrtiber,

BbeingollbefeberunbBbeingollnacbgänger. Stuf ben lebten

Startmann ber »origen 9legicrung, Jedermann , folgte im Begcmber

1743 ber föofratb SWefcger alg Borftanb beg ^ieftgen 2lratg, auf

biefen ber ©epeime * ©efretäv SB eher. Startmann 28 eher lieb fi<b

ein Bergeben im Bienfte gu ©«bulben fommen, inbem er gegen S3e=

ftedjung mitteig einer ©arolin ber SBafenineifterin in Dberljaufen

ungefeplidjer SDßeife einen Slugraffdiein ertbeilte. ©g erfolgte barauf

1748 feint Sntlaffung unb bie Uebertragung beg Dffigiutng an ben

Staitmann unb fpäteren ,§ofratb Slbam Xraitteur, weither na«b

24j|öbriger Bienftfübrung am 28. 3uni 1772 basier bag 3eitlid)e

fegnete.*)

Blit biefem Beamten batten bieBbilippSburger im 3abr
1760 einen febr ärgerlichen 3»ift @g waren bamafg 3 ©tabtratbg*

fteOen gu befefcen. Bag Statt »erwarf bie »om ©tabtratb mit

Stimmenmehrheit bieg» Borgeftblagenen unb ernannte brei anbere

*) £raitteur beiratfjete 1749 bie SBitttoe feint* Vorgängers SBeber , eine ge*

bottnt $uros.
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„tauglichere" Sftänner, wobon gwei gar nicht auf ber BorfchlagSlifie

ftanben, ber brüte aber gu beiten gehörte, welche bie wenigften Stimmen

erhalten Ratten. ®er Stabtrath proteftirte utib ertlärte bem Slmtmann

in’S ÖJefidüt , bafj er bie beiben ©rfteren niemals in’S Kollegium auf*

nehmen werbe. ©s erfolgte hierauf in ber 8lmt8ftube ein heftiger

2üortwed)fel, in welchem ber Slmtmann u. 8t. bemerfte: eS fei fein

Bringip, bafe ihm bie Bürgerfdjaft in ^ß^tlippsburg fo lange nicht

traftabel genug wäre, als fie Stinbfleifch gur Speife holen laffen tonnte,

er wolle fie fchon noch gurn ftartoffeleffen bringen, ferner warf er

bem Stabtrath bie Saumfeligfeit ber BhüiPP^burger in Bräftirung

ihrer Schulbigteüen oor, weshalb er in ber Srircfje nur Dbacht gebe,

welches (Sheweib ein feibeneS Blühet ober fonft foftbareS (Sewanbt

anhätte, um bann bei erfter (Selegcnheit ben betreffenben ©bemann

unbarmbergig ejequiren gu laffen. 2)er Stabtrath, burch biefe Sieben

tief oerlebt, befchwerte fich fofort bei ber hwhftifttichen Stegierung,

welche ben §ofratb ft alt gur Unterfuchung hierher fanbte. 2>er

Slmtsfchreiber beftättgte in feiner Bernebmlaffung bie obigen 8luS*

laffungen feines Khefs, hielt folche aber oollfommenb gutreffenb, weil

bie SßhilippSburger anftatt gu fparen, Schulben machten, Speifen*

unb ftleiberlupS trieben, ohne ihre (Semeinbefchulbigteiten gu entrichten.

©8 tarn befetjalb unb weil bie (Semeiubeoerwaltung bamalS wirtlich

im 5lrgeu lag, bei ber Unterfuchung BichtS heraus. 2)ie BbtlippS*
bürg er muhten bie ftoften begahlett unb ber amtliche Spruch begiiglich

ber 9tathSfteIlen*Befebung würbe beftätigt 2luch eine Berufung an

ben üanbeSherrn blieb ohne ©rfolg.

2>em Sebieren fiel eS jeboch auf, bafj SEraitteur fchon nach

furgem Sjierfein unb namentlich währenb beS fiebenjährigen Krieges,

wo er befanntlich als SlegierungSfommipr mit ben ftangöftfehen 5ou*

ragelieferungen gu thun hatte, ungewöhnlich reich würbe, bie beften

Sieder unb Briefen anfaufen unb (Selb auf 3wfen fteHeu tonnte. ©8

erging im 3anuar 1764 an ben Stabtrath ber höchfte Befehl, eine

genaue Spegifitation barüber eingureichen, welche (Suter ber §err 8lmt*

mann iu bieftger (Semarfung befibe, wann, oon wem unb wie theuer

er biefelben erworben je. Stach ber hierauf gefertigten SluffteHung

befafc Xraitteur bereits über 20 Biorgen Üicgenfchafteu ber oorgüg*

lichften Qualität; allein etwas ©raoirenbeS fcheint fich babei nicht er*

geben gu haben, weil ber (Senannte oor wie nach im SDienfte unb in

©naben geblieben ift.

233aS bie Stabtfchultbetfjen betrifft, fo begegnen uns in bem

borliegenben 3ettabfchnitte beren gwei: Stabtfchulibeijj Schentel unb
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Spinbler. Ser ©rftere würbe 1748 Sdjulben falber entlaffen utib

bejfen (Kaution gu ©unftett feiner ©läubiger mit Strreft belegt, ber

ßefetere amtirte hier big gum Sabre 1790. 3ur 3eit beg gmifdjen ber

ßochfürftlichen Rentfammer «nb bicflger Stabt obgeroalteten Streiteg

wegen ©rbaiiung unb Unterhaltung ber biefigen ^farrfirdje gerietb

Spinbier in beit Rerbad&t, ben Stabtratb gur Rid)tfingebung beg

non ber Rentfammer borgefchlagenen 33ergleicb§ aufgeftacbeit gu haben.

Sie befcfaßg eingeleitete Unterfucßung ergab feine gcniigenben anhaltg*

punfte, wohl aber einen ftarfeit Öcrbacht. Ser Schultheiß erhielt beß=

halb burth bag hefige Rmt im Beifein beg anwaltg unb eineg Ratf)g'

oerwanbteu einen fdjarfen Berweig mit ber Belehrung, bag er primario

bag ^errfc^aftricfte unb nur secundario bag ftabtifchc Sntereffe gu

wahren oerpflichtet fei. Sn biefcm gälte hätte man aber auch oer-

bieictt folleu, baß ber amtmann jährlich 2 unb ber Stabtfdbultheiß

1 ßouigbor gur Söahrung ber ©emeinbe-Sntereffcn als ©efdjenf an*

nehme.

aig im Sahre 1747 Zweifel barüber entftanben, ober ber Stabt*

fdjultheiß Beiftfcenber beg ^ieftgen Slmtg ober ©ingelrichter fei, würbe

burch abhör ber atteften Ratljgglieber feftgefteßt, bag berfelbe oor

3eiten an ben großen ©erichtgtagen ober Dffengeridjten niematg bem

3oßfchreiber ober amtmann beigefeffen, fonbern ftetg eine befonbere

3nftang in ^tefifler Stabt gebilbet höbe. Sie Keinen Sflagfachen,

gelbfreoel, Streit unb Scheltworie x. feien jeweils oon bem Slnwalt

erlebigt worben, Wag biefem aber gu groß unb wichtig gefdjienert, hätte

er bem Schultheißen gugewiefen, ber SUIeS augmachett founte. Sie

appcßation berjenigeit Parteien, bie mit bem Spruch beg Schultheißen

nicht gufrieben gewefen, fei bann an bag 8tmt ergangen. Ser Schult*

heiß war übrigeng nur Siabtrichter unb holt« wit ben Bewohnern

ber 2lmtgorte Richtg gu thun. Sn Begug auf bag ©erichtgwefen im

Allgemeinen beftimmten bie Rcichggejeße, baß ben Parteien brei

Snftaitgcu geboten fein faßten; bereu ßüchfte bag Reiihgfammergericht

war ; nun beftanb aber in ben hochftiftlid) fpeierifchcn äemtern Sfißlau,

Rothenberg, BhtlippSburg unb ©rombach higher bie Ucbung, oom

betreffenben amt an bag Dberantt ober Bigebomamt Bruchfal unb

oon biefem erft au bie Regierung gu appeßiren, woburd) im §inblid

auf bag noch gu ©cbot ftehenbe Reichggericht 4 Snftangen heraugfamen.

3ur abfteßung biefeg uttgefetlichen Ueberßuffeg oerorbnete graug
©hriftoph bag SBegfaßen beg Bigebomamtg Bruchfal alg gweite

Snftang, jo baß in 3ufunft bie appeßationen oom amt bireft an bie

Regierung gu gelangen hatten. Sie jßbilipp&&urger, welche brei
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3nftangen in ber Stabt fetbji batten, beburften für ihre Brioatftrei*

tigfeiten beS SEBcitcrcrt ficberlicb nicht mehr.

3m3abre 1761 ©urbe baS fttcftgc Smtt)au§ ©egen Baufaßig»

feit abgebrochen unb an berfelben Stelle fo ©ieber neu aufgebaut, ©ie

es größtenteils beute noch ftebt. 35aS boc^ftiftlicfje unb butten’fche

Sappen, ©elcbeS au ber oorberen gacabe über bent 3©eiten Stodroerf

angebracht ©ar, ift noch Sandern oon unS erinnerlich. 3>er Schult5

beiß batt bett britteit Stocf beS SiatbbaufeS als 2>htft©obnung tune.

35er Slnwalt begog bamalS an feftem ©ebatt 50 ©ulben, an

ftönbigen ©ebiibven eben fo Diel unb für feine Unterfchrift in Sparte!»

fa^en 15 ftreuger. 2)erfelbe hatte außerbem eine freie Slmenbe unb

groei Sflafter &ofg.

Sir fiitb nun nach getreuer Sdjilberung aller in bie biefige

©efdidte eittfdjlagenben ©reigniffe auS ber SRegierungSgeit beS i5urft=

bifdjofS unb JtarbinalS oon Jütten beim Schluffe biefcS Kapitels

angelaugt. 2Bir haben als baitfbare Boreltern SßeS miterlebt unb

mitgefüblt, ©aS unfere Badfomtneu in jener 3eitepode an ©lücf unb

Ungliicf, ait greub unb ßeib begegnet ift unb ©enn noch ein SReft oon

Bitterfeit über manchmal erbuIbeteS Unrecht in unferen bergen gurücf*

geblieben ©are, fo müßten ©ir foldjen auSlöfdeu SngeftdtS ber eblen

©efiunungen, mit ©eichen ber gflrft am 20. Spril 1770 auS biefem

ßebett gefdjieben ift. ©in SftegierungSreffript Oom 26. Sprit, ©elcbeS

bem biefifleu Stabtratb Sur ©eiteren Befanntmadung juging, berichtet

hierüber, fotoie über bie 9tbfd>iebSworte, bie grang ©briftopb an feinen

Seffen ben 35omfapitularen unb 35omfängcr gran 3 Philipp ©bei*

ftoph oon Butten richtete, in folgenber Seife: „Sie Oerfpürten nun»

mehr, baß eS mit 3buen 3u ©nbe ginge unb feine Hoffnung gmn

Sieberauffommen oorbanben ©are. Sie roünfdten baber ihm, §ernt

35omfänger, ßcbetoobl unb ©oßten ihm noch gulefet aufgetragen haben,

aßen 3b*en 3)ifafteriiS unb ber gangen SMenerfdjaft für beren treue

35ienfte gu banfen. Sie ©ären auch mit aßen ßtatben, Beamten

unb Untertanen ©obl gufrieben geroefen; foßten Sie aber 3emanben

et©aS ßeibS gugefügt haben, fo mochte man eS 3bnen Oergeiben unb

bebenfen, baß Sie ein Senfd geroefen utib beßbalb ©ie anbere Sen»

ften 3b^e ßeibenfdaften gehabt batten/' 35er ßeiebnam beS dürften

tourbe in ber St. BeterSfirdje gu Brudfal begraben, fein $erg aber,

leptroißiger Verfügung gemäß, nach Saghäufel gebracht. 35ort ruht

eS an ber ©piftelfeite beS SJtarienaltarS in einem in bie Sauer ein»

gebrodenen Behälter, ©eitler mit einer fd©argeu Sarmorptatte ge*
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fcfjfoffen ffl. 2öiv ©erben gewiß nie ohne fRübruttg an bieftr Stätte

Borübergeben.

2Rit grang SbrißBPb ©urbe ber Ic^te gürftbifcbof BonSpeier

gu ®rabe getragen, welchem bie ©rbaltung ber SteicbSfeftung tßbi-'

lippSburg noch einigermaßen ant bergen tag. £rofc ber großen

Unanne[)mlid)teit, an ber ßiefigen SRititürberrfcbaft gleicbfatn einen

Staat im Staate gu befißen, troß ber Bieten SBiber©ärtigfeiten unb

llnbitben, bie fowobt ihm ©ie feinen Itntertßanen Bon jener Seite gu«

gefügt mürben, ßat ber Jürft boeß niemals bie Stufßebung ber ßiefigen

SBcrtbeibigungSmerfe geroünfeßt ober beantragt, ©eit er, ein guter 5ßa*

triot, bie Stcßerftetlung ber ©ränge SJcutfcßtanbä büßer artete, at$

feine unb feines fianbeS äJortbeite. Stießt fo badete fein Stacßfotger

unb noch ©eniger ber beutfdje SteidjStag.

Seit bem potnifeßen ©rbfotgefrieg, in ©eitlem fuß ber SBertß

unferer geftuitg ja fo gtangenb geigte, ©ar Bon Seiten ber SteicßS«

Bertoaltung für biefetbe SlicßtS meßr gegeben. 35ie öefettigung ber

©efaßr bureb baS 93ünbntfe ber Srangofen mit bem fReicßSoberbaupte

mäbrenb ber testen Kriege ließ baS Sßftidjt« unb ©ßrgefüßt ber fReicßS«

ftänbe in biefetit fünfte BoIIenbS erfalten. 25ie gange ßaft ber @r=

baltung unferer gtfinng tag nunmehr auf ber Stabt $ßilipp8burg.

SCßir haben gefebett, mie ber ßommanbant Bon §agen bie 3nunbation

auf Soften ber bürgerlichen gelber in’» JBerf feßte. 3n gleicher SDßeife

mürben auch bie biefigen SRaurer, 3immerteuie k . unter SSertröftung

auf fünftige 3aßtung gegmungen, bie Reparatur ber Stafernen, Sßacßt»

bätifer unb anberer ÜRititärgebäube Borguncbmen, bamit bie ©arnifon

hier ©enigftenS noch eyiftiren fonnte. S3on 33egaßlung ©ar jeboch feine

Siebe. ©8 brängten {ich baber am fReicßStage bie „lamentablen 3Re=

moriatS berer 5J®h)iIippSburger §anbmerfer, bie fidß mit ihren

mebeftagenb Berarmten SBeib unb Shitbern alterbemütbigft auf bie

Sfnie marfeu unb um ben aHergnäbigft angebeiben ju taffenben Sieb*

lohn aus ©ebmütbigfter Seele anfteßeten."

25er ©ouBerneur Bon Secfenborff brängte nach bem Trieben

Bon 1748 in immer fcßärfcren SBorten auf einen patriotifeßen fReicßS*

befeßtuß begügltcb ber ßiefigen SeftungSreparatur, „©eil alte Roheit

unb SBürbe be§ fReidjeS babei auf bem Spiele ftebe." So mürbe

beim ber fReicßStag enbticb empfänglich für bie mieberbott erfeßienenen

faifertießen SSorfagen unb nahm am 20. Slpril 1750 bie Philipps*

burger grage in Skrbanbtung. 25er ftaifer forberte, unterftüßt burch

bie Stimmen eingetner Stänbe, eine burchgreifenbe, friegSmäßige §er»

fieflung, ba baS ftete gtidmerf ÜRicßiS nüße unb boeß Biet ©etb fofte;

36
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moße man aber bie Hauptfrage oertageu, fo möge man menigftenS 1

fftömermonat umlegen raffen, um bie Sdjulben beS ffteicljS unb bte

laufenben Sfoftett 3u becfen. ßefctereS mar um fo mehr nötfeig, all»

ficb bie „lamentablen 2)?emoriaIS berer SPhilippSburger Hanbmerfer"

ftetS mehrten unb fogar Deputationen berfelben in SftegenS*

bürg erfchietten. SlITein baS Sntereffe, im Steife eine Heftung ju

beftHen, an melcfje ft<h bie legte Erinnerung beS fRuhmeS beutfdjer

ffteichStruppen fnüpfle, mar längft oerfcfemunben unb hatte einer Heim

liehen Sonberpolitif ber 9teidjSftänbe Sßlag gemacht. 2tm Sd)timmften

mirfte bie Spaltung smifcfecn 3lorb unb Süb. Sriebridj ber ©rofee

liefe 3. 23. mieberholt erflären, bafe er an bem Slufmattb für fßöi*

lippSburg in feiner SCßeife fonfnrrirett fönne, fonbertt gefcfeebeu laffe,

maS bie Stäube hiebei ooqunehmcn für gut fänben. Diefe bemißigten

burch 2M;rheitSbefcfelufe oont 1. 3uni 1750 mirflich nicht mehr als

einen fftömermonat, mit meinem ber nächfte iBcbarf gebecft merben

füllte, unter bcnt 2Sorbehalte feboch, bafe bie ffeftungSbehörbe bariiber

hinaus feine Herfteßung oornehmen laffe. Der ©ouPertteur Secfen*

borff mar feiePon burcfeauS nicht befriebigt. Er hatte energifcfeere

SWaferegeln crroartct. Er reifte felbft nach 23l)ilipP§burg unb ba fein

Sngenieur mehr am ißlagc mar, machte ber ffelbmarfcfeaß eigenhänbig

aßc nöthigen Aufnahmen, fftiffe unb S3oranfcfefage.

Die Schilbcrung beS 3uftanbeS, in bem er bie SleichSfeftung

antraf, ift überaus fläglich. Der betreffcnbe S3eri<ht Pom 20. Dftober

1750 fteht als eine für baS bamalige Sfteich unb feine 3aftänbe be*

3eicfenenbe Urfunbe einsig ba. Der 23erfaß ber SBerfe mar mafeloS.

DeS ©ouoerneurS Slbjutani hatte ben fßtuth gehabt, über bie 23rüde

beS HauptgrabenS üor bem meifeen Dhor reiten 3U moßen; biefc aber

fonnte bie Saft bon fDtann unb fftofe nicht tragen, brach ein unb nur

mit aftühe mürbe ein Unglücf perhütet. Secfenborff erflärte, bie 3eft=

ung merbc, menn man nicht rafd) unb grünblich helfe, binnen fur3er

3eit fo roeit fommen, bafe fte nicht einmal mehr biefeit Flamen Per»

biene unb bafe man bann mit Pielen SJMßionen nicht mieber herfteßen

fönne, maS fleh jefct mit einigen h»nberttaufenb ©ulben bemerffteßigen

laffe. 9ti(htSbeftomeniger legte ber «Reichstag baS ©utachien beS er*

fahreneu ©eneralS bei Seite unb aboptirte einen HerfteflungSplan, ben

ber eferfame «IRaurermeifter Soren 3 3ülidj Pon hier im 3Rai 1751

oorlegte. 2luf beffeu Seridjt über ben mahrhaften Baftanb ber geft*

ung mürben smei SBocljen fpäter 6000 ©ulben bemißigt. Die Slrbcite«

maren jeboch faum tu Singriff genommen, fo tfeat ein ÜReidjSbefchlufe

Pom 12. 3anuar 1752 fategorifdj Einhalt, bettn eS befanben fidj eben
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in fffmmtndjen Reizstoffen 3ufatnmen nur noch 421 ©ulben 56 Ärar,

unb tocil bic 3oI)Iungen auSblieben, batten btt „lamentablen Rlerno«

rialS btrer Ipanbmerfer" mieber begonnen.

Sa tourbe bem Äaifer bie reicfestägige SBirthfchaft hoch gu arg.

©r manbte fi<h »ertraulich ait ben ßanbgrafen oon Sarntflabt unb

an anbere Stänbc, namentlid) an bie oorberen ReicpSfreife unb erliefe,

nadibem er bereu patriotifcber Rlitmirfung fteher mar, ein fcharfeS

faiferlicfeed Rlanbat an ben Reichstag, morin er baS üößige Ungenügen

aller bisherigen Semilligungen bartegte. Sie mieberbotten unb ge=

rechten SJefZmerben ber fßhilippSburger ^attbmerfer feien eine Scfeanbe

für baS Reich unb menn eS fo fortgebe, merbe bie ©arnifon enblicb

gur Rerfteinerung ber ©fere unb Sicherheit beS ReicfeeS abgieben müffen.

2Ba3 mar aber bie golgc ab’ biefer bringenben SSorftelluugen ? ©in

RleferheitSbefchlufe beS Reichstages oon 1753 erneuerte einfäch ben

früheren Sefdjlnfe üom 1. Suni 1750. Sie RuSftänbe an ber bama*

ligen Rermittigung füllten eingegogen unb gur Tilgung ber geftungS*

fdbulben »ermenbet, neue ^erfteHungen aber ohne ©enehmigung beS

Reichstages nicht mehr »orgenontmen merben.

Ser Äaifer machte einen abermaligen SBerfuch mittelft eines Per*

traulichen Schreibens an einzelne ReichSfürften , allein bie Stimmen

biefer roaren nicht mächtig genug, um bie ©leidjgiltigfeit ber ÜRehrgahl

für bie brennenbfte grage beS beutfefjen ©emeinrnefenS gu überminben

unb fomit blieb bie Sache tebiglich beruhen. Sie faiferltcben ©rlaffe

hatten feine SBirfung mehr. Ser ReichSförper in feiner »ielfachen

3erglieberung »erfolgte Sntereffen anberer Rrt, als bie ber Sorgfalt

für bie ©fjre unb SBürbe be? Reiches.

3nt Qahre 1755 mar ber ©ouütrneur »on Stcfenborff gurn

Iefetenmate hier. Sie Stabt begahlte bem fßoftfealter Reifer in 933ag=

häufet für $fcrbe unb Äutfdje, melche benfetben nach $eibelberg gu*

rücfbrachten, 18 ©ulben. Secfenborff berichtete an ben Reichstag,

bafe bie geftnng nun gänglicfe äerfallen, bie Brüden ungangbar, bie

Sacher ber Äafernen eingeftürgt feien unb bie ©arnifon in 2Binb unb

Regen liege; fein £>anbmerfer molle mehr arbeiten. Ser bamalige

©ommanbant »on §agen hatte gur nothbürftigften Reparatur bie

Summe »on 1219 ©ulben 13 Äreuger aus eigenen SRitteln »orge*

fchoffen, bie beffen SBittme nun bringenb gurücföerlangte. Ruf ihre

Bittfcferift erfolgte unterm 17. Suli 1758 ein Befdjlufe, burch melchen

einige taufenb ©ulben aus ber ReidjSoperaiionSfaffe geliehen mürben,

um bie ©eneralin unb einige §anbmerfer befriebigen gu fönnen. Sn
85*
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golge btefcr traurigen 3uftänbe rcfißnirtc Secfenborff im 3apr

1761, tote bereits früher ßemelbet, auf baS btefiße ©ouüernement.

Brn 3. Boüember be&felben 3apre$ geigte ber Bring ßarl oon
Stolberg*@abern bem gürftbifcpof auS bem fjelblager bei

SEBetjba an, bajj ibn ber fiaifer sunt ©ouoerneur ber hiefigett geftung

ernannt habe. 3)er Bring beftürmte auch feinerfeitS fofort beti Beicpg*

taß mit Berichten unb Bitten um BüdfichtSnabme auf bie trofttofe

Sage beS ^teflgett BlafceS. Sie ©arnifon, fdjreibt er u. 9t., gä^le nur

noch 899 Btann, bie geftungSartiHerie nicht mehr als 19 ©efcpüpc,

SRunition unb 3<ughauS*Bequifiten mären oerborben unb mit bem

übrigen 3**flanbe ber geftung in oottfommener Uebereinftimmung. Sie

SOBieberberftettung fcpäptc ber Bring auf minbeftenS 100,000 ©utben, für

ben Häuften Bebarf motte er fiep aber mit 800 ©utben begnügen. Ser

BeidjStag gab auf biefe Beflamationen nicht einmal eine Bntwort.

Bach Becubigutig beS 7jährigen ftriegeS erging gwar mieber ein

fcparfer faiferlicfjer ©rlafj an bie BeichSftänbe, worin e§ tjicfe, bafc bie

Roheit unb SBürbe, fomie bie Sicherheit unb SBohlfaprt be§ BeidjeS

e§ bem Dberpaupte, fomie ben Stauben gttr ?PfTid&t madje, bem

Untergänge ber emsigen geftung, bie bem Beidje geblieben, borgu*

beugen. Seit 1750 habe man bie groge vertagt, jefct fei bie hödlfte

3eit, einmal gu hanbeln x; SllTeS ohne ©rfotg.

Schon im 3apre 1764 ftarb ber ©ouberneur Bring Stotberg,

morauf fiep ffaifer Sfrang an ben alten 73jährigen Sanbgrafeu oon

$effen=Sarmftabt mit ber Srage manbte, ob rooht Bring ©eorg
oon Reffen geneigt fei, bie öafante ©ouöerneurSfieHe gu übernehmen,

©r, ber Slaifer, molte bem fiirftt. föaufe oon Sarmftabt ein 3ei<hen

feiner faiferlichcn Sichtung geben unb er oerfehe fich gu ber beutfdj»

patriotifdjen ©eftnnung beS Bringen, bah baS Bmt bei ihm in guten

i&änben fei. Bring ©eorg erftärte ftd) gur Uebernahme bereit, mo*

rauf feine ©rnenuung am 5. Booember 1764 erfolgte, ©in Begier*

ungSreffript oont 13. Booember gab bem hi*ftßcn Butt gur weiteren

©röffnung hieoon Bad)richt. Ser neue ©ouoerneur machte gleich

feinem Borgänger bie gröfeten Bnftrengungen, ben ihm anücrtrauten

SBaffenplafc nach ben löblichen Bbjichten beS ftaiferS mieber gu ©pren

gu bringen; allein bie &inberniffe mehrten fich oon 3apr gu 3apr,

namentlich aber feit ber Uebernahme ber fpeierer SanbeSregierung

burch ben Bifchof Buguft oon Stprum, ber uncingebenf feiner

Bfluhten als BeicpSfürft unb blinb gegen bie ©efapren, bie bem

Brühe unb feinem eigenen ßanbe bropten, anftatt bie Sßieberaufricpi*
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ung btr fdjüfeenben SBüße oon BbiÜPfSburg p förbcrn, bereit

Schleifung beantragte. 2öir werben baDott in einem ber nöcbften 2lb=

fchnitten rcben.

L. ^aptfcf.

SMe 9iegitnutfl$tieriobe be« Fürftbifdjofä 2lupft bon Simbutg«

©tyrnm bon 1770 bi$ 1797. $ie Skrheffermtg b<8 ©d)nl«

toeffitö unb Me 2JHlben*Stiftungeit.

®er Sterbfaß beS ffarbinalS Don ftuiten würbe noch an bem»

felben £age bem biefigen Sfmt mit bem Bemerfen notifiairt, baß bie 9te«

gierung nunmehr einem bmbmflrbigen 2)omfa}mel 31t Speier rücf= unb

anerfaßen unb baS biöftcrige SfmtSftegel beßbalb fofort einsufenbeu

fei. 2ln bie llntertbanen erging bie SKufforberung, für ben Berftorbe«

nen 31t beten. 99aef) ber feftgefejjten £rauerorbnung mußten aße

öffentlichen ßuftbarfeiten, £an3mufifen ic. ein ganseS 3abr Tang unter*

bleiben. 2>ie biefigen Beamten batten für baS anjufcbaffenbe Xrauerffeib

aus ber SßmtSfeßerei 3U empfangen : ber Slmtmann 87 fl. 80 fr., ber

SlmtSfeßer ebenfooiel, ber Stabtfdpttbeiß, SfmtSfcbreiber, gifeeingoß-

befeber unb fftbeinpßnacbganger je 30 fl. diejenigen Beamten, welche

bem ßeichenfonbuft beigewobnt, erhielten 2 ff. diäten. ©ine BanbeS*

bufbigung ließ ba§ domfapitef bieSmaf nicht anorbnett, hoch ernannte

eS auS feiner 9Ritte bie Freiherren Don 3Rir bad) unb Don ©reifen*

flau su bo^ftiftlicben Statthaltern.

die erfte ©anbfung ber bomfapitufarifchen 3®iföenregierung

oerbient aße Silierfetmung. Sämmtfiche Slemter erhielten mit ©rlaß

Dom 2. 3Rai 1770 bie SBeifung, binnen 8 dagen bie Untertbanen

Darüber 5U Dernebmen, was 3um Beften bcö ßanbeS an ben bisherigen

©inricbtungen abgefinbert ober Derbeffert Werben fönne. demjufolge

berief ber biefige SfmtSDorftanb am 7. 9Rai fämmtliche Stabbaltcr nebfi

einem ©ericbtSmann unb SfuSfchußmitgfieb aus jebem SlmtSorte 3U

einer gemeinfameu Beratung hierher, in welcher befcßloffen würbe,

fofgenbe SBünfche nnb Befchwerben geftenb ju machen:

1. Slbfteflung ber boppeften Schalungen, welche bie Unter»

tbanen „aßerbtngS nicht mehr aufbringen fönnten.
-
_l
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2. S8cr minberung be§ SBilbftanbeS, ber bc« ßanbmann um
feine ©rnte bringe unb bie Herrfdjaft im 3cbnten oerfürge. Slucb ge*

fdjebe baburch unfcbäfcbarer ©djaben in bcn jungen Schlägen ber

HerrfdEiaftS* unb ©emeinbe=2Bälber. 3. Slbfcbaffung beS ©algmono*

poIS, bamit bie Untertbanen in 3ufanft nicht mehr gegwitngen roür*

ben, me^r ©alg aus ber berrfdjaftlidjen ©atine augunebmen, als jebe

Haushaltung braune. Der HeberfTuf? fei bisher immer öcrborben

ober gunt Schaben beS SBiebS übermäßig oerfuttert ober mit Serluft

»ieber weggegebeit worben. 4. SBiebereinfftbrung ber früheren £o!g*

taye, wonach baS bcn Untertbanen auS bcn HerrfchaftSwalbungen

Derabreicfjte SSrennbolg nieberer, als baS fogenanutc ©cwerbebolg oer*

anfdjlagt würbe, Wäbrcnb bie Daye beiber HBIger nunmehr gleich unb

baber höher fei 5. 39efdf)tt>erben über bie 6jSbrige SRilitärbienft*

gelt^ woburdj ber §anbwerferftanb unb bie ßanbwirtbfcftaft beein*

trSdjtigt werben. 6. De&gfeicben gegen bie ©rbebung be§ SRiliben*

gelbeS öon ben gmn SRilitärbienft untauglicben fßerfonen. 7. Slb*

Raffung beS fogen. KreugergelbeS in benjenigeu Orten, in welchen

ber 3®ed ber CUnfübrung, nämlich Unterhaltung beS @wigen=2i<htS

unb Stiftung oon ftreifcbulen, burch baS Sorbanbenfein befonberer

gonbS binwegfalle. 8. Aufhebung be§ 3°!^ auf ©egenftänbe, welche

bie Untertbanen gu ihrem Hausgebräuche berbeifübren, um fo mehr,

als bie furpfälgifdjen Untertbanen Oermöge beS DraftatS üoit 1707

biebon befreit ftnb. 9. Sßerminberung ber alle Kräfte überfteigenben

HerrfihaftSfrobnben. Diefelben feien bisher mitunter ohne 5Rütf*

fi(fjt auf bie ©inwobnergabl ber ©emeinben unb gleichgeitig Oon allen

möglichen ©teilen, fogar üon ben SRebierjägern unb SUürfdjfnecbten

auSgefchrieben worben, fo bah manchmal in einer ©tunbe mehr grobnb*

befehle einliefen, als Seute im Orte waren. 10. Sefchränfung ber

Dielen Slbmobiationen (SBerpachtung ber SluSübung oerfchiebener

©ewerbc 2c.), welche ber SRentfammer wenig einbringen, bie Unter*

tbanett aber hart brüefen, weil bie Pächter bie betreffenbe fßrofeffioit

oft nicht berftehen unb baber ben ßeuten baS ©elb umfonft abnebmen.

©8 fei bieS befonberS bei ber ©ölgenbeilerei (Kaftration ber Dbiere)

Hehlerei, ©penglerei, 3inngic6erci unb bem SÖagenfchmierbanbel ber

§aH. (@S waren barnals bom ©taate weiter oerpachtet: bie ©al=

peter* unb 5ßotafd)e=©ieberei, ber Kupferbanbel, baS ßumpenfammeln,

ber SSerfauf geftempelter Karten, baS SBürfel* unb ©lücfSfpiel tu ?l. m.)

11. Sefdjwerbe gegen ben fjerrfcHaftlicfjen ©djäfereibeftanb inSBag*

bäufei. Die betreffenben 23eftcinber hielten Schafe ohne SRaafc unb

befuhren bamit Sieder unb SBiefen, $ferbe-- unb fRinbOiebweiben ber

joogle
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©emeinben, fo baß bic Unterbauen für ihr 23iel) oft AidEjiS mehr be*

fönten.

2)aS betreffenbe ßlrotofoü würbe ber fwtßiftlichen Regierung

fofort eingcfanbt. Schon am 16. 3Rai erfchien herauf, fowie in 33e«

rücfflchtigung ber aus beu übrigen Aemtern eingetaufenen Sefchwerbcn

eine SBerorbmmg befagenb, bafe : 1. bie hoppelten Schalungen im

gangen ßanbe ,,proprio motu“ gnr ©rleidjterung ber Untertanen ab«

gefdjafft werben; 2. ebenfo aße Monopole, inSbefonbere baS bem

Uhrmacher in 23ru<hfal üerliehene privilegium exclusivum unb jenes

be§ SBrudjfaler 23ud)brncferS wegen „Aufbringung" beS SSrucfjfaler

SBodjenblattS in ben Ijodjftiftlidjen Orten als ben SleicbSfonftitntionen

unb natürlichen ©efefcen wiberftrebenb; 3. beSgleidjcn aße Amts»
fommiffioneit, welche nicht unumgänglich notbtoenbig; bie mtücr»

weiblichen aber foßen mit möglicher Softettcrfparnifs oorgenommen

werben. 4. Segiigfid) beS SalgmonopolS ift beS regierenben

$omfapitelS gnäbigffe UWeinung, bafe ben Untertanen fein Saig wiber

ihren SSißen aufgebrnngen werbe, eS foß oielmehr jebe Haushaltung

nur fo oiel aus ber SBrudjfaler Saline erhalten, als fie für fub unb

ihren 33icf)ftanb gebraust unb nicht teuerer, al§ auswärtige Säufer

foIdjeS begiehen; jeboch feien biejenigen, welche fein Saig aus ber

ßanbeSfaline begiehen, gehalten, baS uralt «herfömmliche Salggelb gur

Sammerfaffe jährlich gu entrichten. 5. 3)ie gro hüben, fie mögen

tarnen haben, wie fie woßen, bürfen in 3u?unft nicht mehr tion Der»

fchiebenen Steßen auSgefchrieben werben unb womöglich nur auf wenige

ßkrfonen unb nur gurn 35ienft ber ßanbeSherrfchaft. 6. 3>ie Abgaben

ber fogenannten 9ieujat)rSgef<henfe an bie Beamten unb bie fträf»

licherweife abgenommenen Aubienggelber, ebenfo bie übertriebenen

Auflagen wegen ßieferung bon Spafsenföpfen unb wegen ber

ftedßerei, cSpengler» unb iQargbrcnnereien haben gängtidj gu unter«

bleiben. 7. $aS SWilifeengelb foß wie bisher gehanbhabt werben,

jeboch bergeftalten, bafj bie befcfaßs fuppligirenben Unterthanen in

feine SJebenfoften als Sporteln unb Ausfertigungsgebühren üerfäßt

werben.

$abei ließ cS bic Berorbnung bewenben; bie Befchwerbepunfte

ans bem hieftgen Amt hinfichtlicb beS SöilbftanbeS, SreugergelbS, ber

ßßilitärbienftgeit, Sjolgtape, Schäferei tc. waren mit Stißfchweigen

übergangen. 2>ie Herren 35omfapitulare geigten ftch auf ber einen

Seite fparfam, inbem fie bie fürftlichen §ufarcn, ßßilitär» unb

Sammcrmufifer abfehafften, auf ber anbern Seite aber fehr eigen«

tümlicfj freigebig, ba fee aus ben oorhanbenen StaatSgelbern 50,000
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©ulben unter fidj feilten. 3eber Sapttular erlieft 3333 ©ulben

20 ftreuger. 2Bir glauben, ben armen Untertanen märe bamit beffer

gebient gemefen.

SaS 3nterregnum mährte inbeffen nicht lange, benn bereits am
29. 2Rai 1770 fanb bie SBaljl eines neuen ßanbeSberrn ftatt. Sie*

felbe fiel auf ben bisherigen Sombefan ©raf Samian Sluguft

VbtttPb flarl »on £imburg*©tt)rum. Sie ©raffdjaft ©thruin

lag im ehemaligen $ergogtljum 8 ctg an ber fRnljr. Sic 2Jluttcr

beS ©rmäblten mar eine geborene ©räfin Don ©dbönborti, eine

©chmefter beS berühmten ©peierer gürftbifchofS unb KarbinalS Samian

§ugo üon ©d)önborn, ber feinem Uteffen fdjon in frühefter 3ugenb

eine Vfninbe am Somftift in ©peicr berlieh- 3«i 3ahrc 1753

mürbe ©tprnm SWitglicb beS SontfapitelS bafelbft, gmei Qahre fpäter

Sombefan. SUS folcher lebte er mit beu Sfapitularen in beftänbigem

©treit unb §aber. ©S mufete baher im f)öd)ften ©rabe iiberrafdjen,

bafj er beffenungeathtet einftimmig gur fürftbifdEmflichen SEBürbe erhoben

mürbe. §ierbur<h entftanb baS miberfinnige ©erficht, bie 2Bahl hätte

hauptfädhlith ben 3®ecf gehabt, ben ©törenfrieb aus bem Somfapitel

fjinauSgubringen. Sluguft, melden SRanten ber neue 8ifdjof fortan

auSftliefelich führte, befafj jebenfattS bei aller ßeibenfchaftlichfeit bie*

fenige ©eifteSfraft unb ©nergie, bie ihn oorgugSroeife gum Regenten

befähigten. Sßir fennen nicht nur fein 8itbnife auS Dielfach noch Dor*

hanbenen ©jemplaren, fonbern auch feine perfönlidjen ©igenfehaften

burch bie Ueberlieferungen auS ber unferem 3eitalter am näcpften

ftehenben Vergangenheit. 2Ser roüfjte g. 8. nicht, ba& bie ©prache

beS gürftbifchofS burdj eigentümlich lurpfenbe ©urgeltöne gefenn*

geidjnet mar, mer müßte nicht, mie er manchmal auf eine h&chft

braftifche Slrt bie Unterthanen gegen bie SßiHfür ber 8eamten in

©(hup nahm? ©in unDergänglid&eS Senlmal aber fichern ihm feine

großen SEBerle ber SBohlthätigfeit, bie heute noch in ben ®e=

meinben beS ehemaligen ftocßftiftS ©peier bieSfcitS be§ fßhcinS fort»

leben, ©o lange unfere armen tranfen in bem ©ibtum’fchen

©pital gu 8ruchfal Aufnahme finben, fo lange unfere Sürftigen auS

ben bortigen 9Jtilben* unb 5reifcf)ulcn--©tiftungcn Unterftüßung

erhalten, fo lange mirb man ben ©tifter in hohen ©breit halten.

SSuf bie ©efialtung ber Singe in Vbiltbb§&urg mar bie Regierung

biefeS 8ifd>ofS Don ber größten 8ebcutung, mie mir halb feben merben.

SBegen ber fo glücflichen 2Bahl, fagt unfer JRatSpvotofofl , mürben

bahier gmei Sanfämter abgehalten.
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©djmer laftete bamalS bic Ungunft ber 3e^en auf ben armen

Bemofmern beS ©peiercr BänbdjenS. Die ©cfjulb berfclben an bie

BanbfchahungSfaffe für erhaltene Borfdjüffe in ben lefcten SriegSjahren

betrug nod) 101,589 ©utbcn 27 Sreuger, mobott 10,015 ©ulben

37 Sreuger auf ben fjtcftgcn 2Imt§6egirf entfielen. Dagu fam bic

Ueberfchmemtnuttg bcS 3abreS 1770, öoit ber mir fdjon früher berietet

haben. Die Büttel, mit »eichen Bifchof Sluguft bie öorbanbenc

Both befämpfte, taffen unS erfennen, tn meid)’ hohem ©rabc biefelbe

borfjanben mar. ©r öffnete nicht nur ben berrfdjaftlidjen grudjtfpeidjer

ben Dürftigen, fonbern üerorbnetc auch, bah alle Briüaten, melche

einen ftarfen grudjtborratlj hatten, ben Unbemittelten babon abgeben

mufiten unb graar unter bcnfelben ©rlcichterungen , mie folcheS bei

2luSborgung ber &errfchaftSfrüchtc ftattfanb, nämlich mit 3ai}IungS=>

frift bis Biartini unb gu einem bou ber Regierung feftgefefeten

Brcifc. Die ©tabhalter hatten babei für ihre Angehörigen Biirgfcpaft

gu leiften.

Unfer ©tabtrath lieh auf baS „ßatnentiren" ber hiefigen 5Irmett

12 Blalter ©pel3 unb 808 Bfanb Blefjl auStheilen. Um bem herr»

fchenben Brobmangel gu fteuern, unterfagte ber gürft ben grudjtauffauf

burch föänbler, bie SluSfuhr ber Kartoffel, bae Bloßen beS DbfteS,

baS Branntmeinbrennen aus ©etreibe zc., es muhten fogar, gerabe

auS biefem ©runbe, äße föuubc abgefdjafft merben. Die Beamten

erhielten ben Befehl, mit ben bebrängten Untertanen freunblich unb

leutfelig gu fein, feine ©efchenfe angunehmen unb bie grofmben,

namentlich bie Beiführung beS BcfoIbungShotgeS unb fonftiger

SRaturalbegüge fo eiugurichten, bah baburch baS §auSmefen unb ber

gelbbau ber groljnbpflichtigen nidjt gehinbert mürbe, ©rft nachbem

ber gürftbifdjof auf biefe SGßeife für bie bringenbften Bebürfniffe beS

ßanbeS geforgt hatte, bachte er an feine Beton, b. h. tn bie ihm als

BanbeSherm gufommenben Bedjte, melche bei ftattgepabtem Begierungs=

mechfel jetoeilS gunächft in ber SanbeShuIbigung ihren SluSbrucf

fanben.

Baut Beffript auS ber geheimen Sanglei bont 12. ©eptember 1771

füllte ber befagte 31ft für ba§ Stmt Bhiltbäburg am 12. Dftober

be§ genannten 3ahrcS BlorgenS 8 Uhr in üßaghäufel ftattfinben. 3«r

Schonung ber Untertanen mürbe beftimmt, bah nidjt mie früher aüe

männlichen ©inmoljner Pom 20. ßebenSjahre an gu erfdjeineu hätten,

fonbern aus jeber ©emeinbe nur eine Deputation oon 6 Blantt, mobon

3 auS bem Amtsgericht unb 3 auS ber Bürgertdjaft auSgumählen

feien. Diefe Deputaten foßten Beute fein, melche meber bon 3emanben
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abhängig, nod; unter ftdj bermanbt unb im ©tanbe mären, über bie

3uftänbe in ihren ©emeinben gehörig SRcb* unb Antmort gu geben,

bie jidj nidjt fdjeuten, ba? maS fte brüeft, frei herauSgufagen. 3« bem

©nbe mürbe jebem DeputationSmitglieb baS SRed&t eingeräumt, nad)

©utbefinben eine geheime Aubieng gur befonberen Abhßr gu »erlangen,

ferner erflärte ber ^ürft, bafj er auf bie herfömmlidjen S?ulbigungS=

gef cJjcnf e gänglidj ocrgidjte. Dicfe ©ntfchliefeungen mürben öon ber

am 14. «September auf betn 9tatf)haufc basier oerfammclten Vürger*

febaft mit banfbarer greube entgegengenommen, hierauf fanb fofort

bie 2Baf)t ber ^ieftgen $ulbigungS=Deputationen unb bie Untergeidjnung

ber Vollmacht berfelben bon fämmtlid)cn SBäljlcrn ftatt. Der im

Slatnen ber Vollmachtgeber gu Iciftcnbe föulbigungSeib erjtrecftc ftdj

auf folgenbe fünfte: 1. bem ßanbesljerrn treu, ^olb, gemärtig unb

geborfam gu fein; 2. fein frembeS, in be? heiligen römifdien SteidjS

©runbgefeben ni(ht erlaubtes ©eridjt gegen ©e. hodjfürftlidjc ©naben,

bejfen ©erechtfame unb Angehörigen angurufen, fonbern Stecht unb

©eredjtigfeit nur bei bem redjtmäfjigen ßanbeSherrn, beffen Remtern

unb Ditafterien gu fudjen unb gmar auch in bem gatle, menn bie

Unterthanen mit AuSlänbern in Vrogefc gerätsen; 3. beS fJurftbifefjofS

unb beS fürftlichen ftodjftlftS ©chaben unb Aadjtheil abgumenben, ba*

gegen bereu Stufen unb grommen in Altemege gu fudjen unb gu för*

bem. Die ©ibcSformel lautete: „Alle? maS mir jeßt ifi borgclefen

morben unb ich red>t unb mohl oerftanben habe, bem miß ich getreulich

nachfommen, fo mahr mir ©ott helfe unb feine lieben ©eiligen, burdj

3efum ©fjrtftum unfern lieben $errn unb ©eilanb. Amen."

@8 mären 6 Vefdjmerbepunfte, meldje bie hiefige Deputation bei

ber Jöulbigung oorbradjte: 1. megen beS burdj bie herrfchaftlichc

©(häferei SBagfjäufel im ^ieftgen gelbe fortroährenb ftattfinbenben

©(haben?; 2. megen be§ großen ©ruubbefifce? einer Slngahl

oon Steal* unb Sßcrfonal = ßafien befreiten AuSmärfcr auf

hieftger ©emarfung, inSbefonbere ber Sefuiten in Brudjfal;

3. megen ber ©ö^e ber ^ieftgeu ©auferfteuer, AttgefidjtS be? großen

Unmerth? ber ©ebäube in golge ber ualjrungSlofen 3etten; 4. megen

ber ©arnifonsGUebergriffe; 5. megen Verluft be§ früher belferen Ve*

fjolgungSredjtS ber fjtefigen Bürger im tammerforft; 6. megen unter*

blicbener Anfertigung be? mit ber Stentfammer 1763 abgefdjloffeneu

Vergleichs, bie ©rljebung beS $?leinen=3ehnten§ basier betreffenb.

3n Begug auf bie beiben erften fünften trat eine Stemebur fo*

fort bahin ein, baff ber Betrieb hieftger ©emarfung mit fjerrfdjaft*

liehen ©chafen im Staunt unb in ber 3ett befchränft unb ber Beigug
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ber auSmärfer gu ben friegS» unb ©ptrafteuern für guläfftg erflärt

Würbe. 9luf bcn 3. Sßunft erging ein abfdjlägiger Befdjeib, „weil

wegen ber nachgcfudjten fDlobcration ber Käufer = ©d^a^nng bermaien

nicht Woßl abgeßolfen »erben fönne." betreffs ber übrigen fünfte

füllte bie hödjfte ©ntfdjließung nad) ftattgchabtcr Unterfudjuug nach»

folgen.

©leid) feinem Borgänger bemühte ftd) Bifdjof augu ft bor aßem,
ben föauShalt ber ©emeinben feines ßanbeS burch ©inftcht ber betr.

Rechnungen fenneit gu lernen. Utifer ©tabtratß mußte foldje auS

oerfchiebencn, befonberS begegneten Jahrgängen einfdjiden in Begleitung

einer ©ommiffion pnt 3wccfc ber ©rlöuterung unb StuSfunftertßcilung.

©S ergingen hierauf Berorbnungcn über bie Bermehruug nnb Ber»

»enbung ber ©emeinbeeinfünfte, über Betreibung ber Rücfftänbe, ?tb*

gaßlung ber ©chulben u. f. ». Sie hieftgen ©innahtnepofitionen er»

hielten einen Keinen JuwachS burch Ueberlaffung ber bisher an bie

tpcrrfdjaft gu entridjteuben aichgebiißren. Sie ßatibfaffefchulbcn ber

©emeinben foflten in 6 JaßreSterminen abgephlt werben. 3ur Stuf*

bringung ber SRittel empfahl ber Bifchof ben Berfauf bon £olg auS

ben ©emcinbewalbungen , bie Bcrpadjtung ber ©cßafweiben nnb im

Rotßfaß Anleihen gu leiblichen 3<nfen. gerncr gab er ben Unter*

thanen ©elcgenßcit, ft<h bon ben großnben, mit SluSitabme ber Jagb*

frohnben, loSgutnacßen, inbem er bie jährliche ober monatliche ©ntridj»

tung eines grohnbgelbeS borfdjlug, aus welchem bie ßeifiitngen be*

ftritten werben fönnten.

auf bem religiös * fitttichcn ©ebicte richteten ftd> beS dürften

2Jlaßnahmen gunächft gegen bie fogenannten §agelfeiertage, welche,

wie ber Bericht fagt, bon bem „Böbel" in ben fianbgemcinben gang

wißfürlidj eingeführt unb mit befonberem ©ifer gehalten würben. Sie

DrtSobrigleiten erhielten bie auflage, belehrenb einguwirfen unb ben

„Jtrwahn" mit aßen HJHtteln gu befämpfen. ©ie foßten ein gutes

Beifpicl geben unb an ben befagten Sagen nicht felber müßig gehen,

fonbern mit ihrem ©eftnbe wie an Söerftagen arbeiten. Sie Uebcr*

- tretet hatten erftmalS eine aßnbung mit 2 ©ulben, im SBieberßol*

ungSfaße aber eine wißlürliche, herrfchaftltdje ©träfe gu gewärtigen.

©S erforberte bie größte anftrengung bon ©eiten ber gciftlidjen nnb

weltlichen Borfteßer, biefett eingcwurgelten «Mißbrauch, ber fid) hin unb

Wieber bis auf unfere Sage erhalten hat, einigermaßen gu fteuern.

Sie früheren Berorbnungen wegen ber ©abatßeiligung, baS Ber*

bot beS SangenS unb StartenfpielS, beS JubenßanbelS an ©onn» unb

geiertagen, ber Racßtfchwärmerei, ber ©chmaufereien bei SfinbStaufcn
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unb SSegräbniffen , fomfe bic drlaffe gegen bcn Aberglauben unb bie

fleif<f)lid)en Bergcben mürben fämmilit erneuert; bot ^telt ber Sürft*

bifd&of bie bisher übliten Strafen ber öffentlichen Sfirtenbuße burt

AuSftellung inner-- unb außerhalb ber ffirdje, ferner baS 3ießen beS

DrecffarrenS gur Beftrafung ber Unjucht nicht mehr guträglit unb

Derorbnete, baß je nach Befuttb unb drmeffen iu 3ufunft 3utthauS

erfannt merben foH, 3 . 33. megen einfachem dßebrut 3, megen Doppeltem

6 3aßre. £ebige SBeibSleute, bie ihre St»angerftaft ber Obrigfeit

angeigen, feien mit ©elbftrafen ober fonft geringeren 33ußen gu belegen,

folcße bagegen, bie ihren betr. 3»ftanb Derheimltten, ebenfalls mit

3udithaug non 3 bis 6 fahren.

dine bisher nur in höheren Greifen betannte Berirrung hatte

ftch barnalS auch in unfern* ©egenb eingefchlichen, nämlit baS „3Re*

bigin* unb ©olblaboriren" (fünftliteS ©olbmad&en unb Anfertigung

ber fogenannten daglioftrifdjen-Xropfen), melteS „3Keticr" bie Seute

nicht nur Don ihrem ehrlichen Beruf abbrachte, fonbern auch gu Aber»

glauben unb „falfcßen Sßraftifen" führte. ds mürben ftrenge Strafen

barauf gefefct, fogar für biejenigen, bie einem „iiaboranten" Unter*

fthlupf gemährten.

Aicht minber gumiber mar bem Bifcfjof ba§ übermäßige Betteln

ber ßlofterinfaffen, mogu hierorts bie Stapuginer in SBagßäufel gehörten,

dr beftimmie baher, baß 1. nur inlänbifdfje Stlöfter, melte Aushilfe

in ber Seelforge Ieifteten, terminiren bürften ; 2. feber DrtSeinmofjner,

ber an anbere Steligiofen ober an folche ©eftenfe gebe, bie Don ihren

Oberen nicht mit einem Dom Ortspfarrer untergeichneten SenbungS*

gettcl Dcrfcßen mären, um 10 9teit§tßaler geftraft mürbe; 3. orbnungS*

mibrige Sammlungen gu ©unften beS DrtSalmofenS fonfiSgirt merben

foHten. 4. Born Termin gänglich auSgefchloffen maren; Steps, Sein*

unb ÜJtagfaamen, £anf, glacßS, Bteßl, ^ifeße, Branntmein, ©eflügel,

ßießter, Stroh, £cu k., auch burfte jebe eingelne Sammlung in einer

©emeinbe nicht über 3 £age bauern.

3m 3aßr 1776 mürbe ein höcßfter Befehl über bie gmifepen

beiben „SteligionSDermanbten" gemeinfant gu baftenben 3 e ft tage

Derfünbet unb im 3ahr 1775 ein gmifdjen bem $?otftift Spei er

unb ber SDtarfgrafftaft Babcn*Burlat abgeftloffener Bertrag

megen beS „BefucßS" ber erfranften unb megen Beerbigung ber beiber*

feitigen Untertanen, mclcßen Bertrag aut ber §ergog Don SBürttem*

berg begüglich feines donbominats in ßußfjeim beitrat, ftiernat

foHten Satßolifen unb Broteftanten bie gleite Befjanblung fhtben.
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3it mtferer ^farrfircfee fanb 1775 bie ©ottfefratiott ber beiben

Flebenaltüre ftatt. Sic (Stabt üereferte bef biefern Stntaffe bem 28eife=

bifdfeof ©eelntann ein feine» Safelgeug im Scrtfee üon 34 ©ulben

unb bem 9lffiftenten flanonifuS Ott üon Sfjeier 12 ©ulben in (Selb.

3m gleichen Safere liefe baS bifcfeöfücfee SSifariat ben alten flircfeenplafe

hier 31t ©unften be§ $eiligenfonbS üerfaufeit.

Sine bcfonbere Söebeutung für bie Stabt unb baS 91ml üßfei*

lippSburg batte baS Safer 1772. 91m 5. Sttai folgte auf ben biS=

berigen Hmtmann S t a i 1 1 c u r ber „feocfeebelgeboreue, Ijod)geIef)rte"

&of» unb fftcgierungSratfe Saltfeer al§ 9lmtSüorftanb. ©eine $8or*

Teilung gefcfeafe burdj ben boc^förftfic^en Mangler unb ©efecimeratfe

üon Seifefircfe in ©egettwart beS §ofratfeS ©cferautfe unb beS

9tegierungS=6efretürS fl auf f mann, wobei ber feieftge ©tabtratfe,

fowie fämmtlicfee DrtSftabfeafter unb Sürgermeifter baS übliche £anb=

gelöbnife ablegten. 3nr felben 3eit würben bie Orte flirr lad), €>t.

Seonunb 9totfe üon bem 91mt8begirf flifetau loSgeirennt unb

bem Ijiefißen 3ugetbeilt, über welchen 3u»acbS bie 5ßfeiIippSburger

fidjerüdj nicht wenig erfreut waren. SaS 9lmt flifelau beftanb bann

noch aus! ben Orten: SingolSfeettn, Sftebigfeeim, Oeftringen, Sangen«

brücfen, 3eutern, Ubftabt, Seiber, gorft, §ambrü<fett unb flroitau.

9JHt 9tegierungSreffript üon 1773 erging au baS feiefige 2tmt

bie 91itfforberung, ju berichten, toaS in ben ©emeinbctt bereits üer»

beffert worben unb waS noch üerbeffcrt werben fönne. Ser Beriet

fagt, eS feien auf allen paffenben flöhen ©icfeeln unb Seiben geftecft,

auch gorlenfaameu auSgefcit, ber ^elbbau babe ffcfe überall gehoben

unb eS fei gur Berbefferung gerabc Nichts üorgufcfelagcn. Somit ber

gürft in alle SSerfefittniffe eingeweibt werbe, liefe er fi<b alljährlich üon

aßen ©emeinben genaue Tabellen oorlcgcn, aus welchen er ben ©tanb

berfelben erfebm fonnte. 9la<h einer foldfeen üom 3abr 1779 gab eS

hier 130 SWänner, 166 grauen, ©öfene bis gu 7 Saferen 76, üon 7

bis 15 3«fe«n 59, üon 15 bis 25 Saferen 51, üon 25 bis 35 Saferen

12, S&cfeier bis gu 12 Saferen 117, üon 12 bis 31t 30 Saferen 68,

flnecfete unb SDtägbe 38, Sitttoen 45, Saifeit 34, föinterfaffen 22,

frofenbbare $ferbc feine, Sildjfüfee 170, bürgerliche ^auSpläfee 160,

nidfet bürgerliche 6 , feerrfcfeaftlicfec 8, ber ©emeittbe gugefeörige, ofene

bie fJJfarrfircfee, 6. Sie Sorgenäafel ber 91ecfer betrug 965, ber

Siefen 342, ber ©arten 46, beS ©cmeinbewalbeS 1200, ber Seibe

210. Sie ©emeinbeeinfünfte begifferten ftefe auf 3650 ©ulben, bie

91uSgaben auf 3300 ©ulben.
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©ie ßanbwirtbfchaft fontrolirte ©trirum burch ©inficht ber

©rnteliften, bie ebenfalls jebeS 3abr aufgeftellt werben mu&ten. ©in

füvftlidfjer ©ragoner üöerbrae^te 1775 bem hefigen Amt eine ©abinetS*

orbre, baß baS Sforn nicht fo früh eiugetban werbe uttb bie

Seife ber grüßte überhaupt beffer wie bisher abguwarten fei. ©ie

©tabbalter füllten bierwegen jeweils eine Seficbtigung oornebmen. Sad)

einem anberen ©rlajj bnrften feine Sieder, SBiefen unb SBingert ohne

lanbeSbcrrlidje ©enebmigung in ©arten untgettanbclt werben. 3ur
Hebung ber Sinboicb* unb Sferbegucljt in Ijteftßer ©egettb Würbe

1779 gu 2Bagbäufel ein Siebntarft eingerichtet, auf Welchem u. A.

berrfdjaftlidje ©tuten gum Serlauf an inlfinbifcbe Sferbegüdjter auS*

gefteHt Würben. 3» Srudjfal unb ßangenbrilden beftanben bereits

folcbc Slürfte. ©aS Sefdjälereiwefen unb bie Fortführung ber Fohlen*

liften batte baS ©briftftallmeifteramt gu überwachen, ©egen bie Sieb*

franfbeiten, inSbefonbere gegen ben Stilgbranb, würben „Sräferoatio*

unb ©uratio=2Rittel" empfohlen. Stuf bie Felber mußten Dbftbäumc,

an bie ßaubftrafjen Soppelbäume gefegt werben u. 31. m.

©S ift nicht möglich, alle SegierungSbanblungen beS SifdjofS

Sluguft auch nur in einem engen Sabinen barguftellcn, wir werben

gwar noch auf SSancljeS im Serfolge ber biefigen ©efd^iehtc gurüd*

fomnten; im Allgemeinen aber berweifen wir auf bie©amntlung bo<h=

ftiftlid) fpeierifcher ©efefce unb ßanbeSberorbnungeit, welche auf Sefebl

beS Fürfteii beranftaltet, im Sabre 1788 gn Sruchfal berauSgegeben

worben ift unb Welche ben 3eitraum oon 1470 bis 1788 umfajjt.

©elbftrebenb fanb barin gerabc bie ©tbrum’fdje SegierungSperiobe

eine befonberS eingebenbe Sehaublung. Wlan begegnet barin nicht nur

einer forgfältig ausgearbeiteten ©ioil* unb ©trafprogefeorbnung , fon*

bern auch gasreichen Sorfdjriften über bie ©emciubeüerwaltung , baS

©teuerwefen, bie ©icberbeitS*, Armen*, ©itten* unb ©ewerbSpoligei.

3l»ei ©egenftanbe bürfen Wir inbeffen nicht oberflächlich bebanbelu,

weil fie einesteils mehr als alles Anbere beweifen, wie febr ber Fürft

für ba§ geiftige unb leibliche Sloljl feiner Untertanen beforgt war

unb Weil anberntbeilS bie bierwegen errichteten FonbS beute noch für

uns Sebeutung hoben. 2öir meinen bie Seftrebungen ©tprum’S gur

$ebnng ber SoIfSbilbung burch Serbefferung beS ©djulwefenS uttb

feine wobltbötigen Anftalten.

Sacbbent unfer Dberbirte baS bon bem Sarbinal oon ©chön*
born geftiftete gciftlidje ©erninar in Sruchfal burch 3utl)eifung ber

©üter beS im Sabre 1773 aufgehobenen SefuitenorbenS bebeutenb be*

Pacht, mit neuen Statuten oerfeben unb ein ©hmnafium bamit in
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»erbinbung gefefet ^atte, erliefe er 1785 and) eine neue Orbnuttg für

bie „nieberen beutfdjen Schulen" im &odjftift Speier. „©ine

gute ©rgiefeung mtb ein oernimftigcr Unterricht", fagt ber beireffenbe

©rlafe, „{ft ber michtigfte 25ienft, ben man bem menfcfelicfeen ©efcfelecfet

erweifen fann; baoon feängt bic gange fünftigc ßebenSart aller 9Wen=

ftfeen, bie »Übung beS JpergenS, bie 2>enfungSart ganger »ölferfchaftcn,

bie ©lücffeligfeit aller Staaten ab. 9tie fönnen bie ginftemiffe ber

Unwiffenfeeit aufgeftärt werben, wenn nidjt burcfe mohlgeiroffene ©r=

giehung uub angemeffenen Unterricht." £iegu fei aber oor Sittern er*

forberlid), bafe ber ßefercr bic nötigen ©igenfdjafteu befifee, als

:

grömmigfeit, ßiebe gu ben Kinbern, ©ebutb unb ttJhmterfeit, anfeal*

tenben ffüeife, wiffenfdjaftlichc »Übung uttb»rajiS im Unterricht. „@S

mar ein grober 3rrtfmm", Reifet eS weiter, „gu glauben, für 3)orf*

finber fei genug getfean, wenn ber ßeferer ein wenig üDluftf, etwas

ßefen unb Schreiben fönue, Silles weitere bagegen paffe nur für gröfeere

Stabtfcfeulen. 2>abuvd) gefcfeah, bafe bie mciften ßanbfchulen mit un=

fähigen Subjeften befefct würben, bie, anftatt bie ginfterniffe gu oer*

fdjcucheit, bie SBilbfeeit gu oertreiben, bie Sitten gu Perfeinem unb

aus rohen Kinbern üemünftige 2Jienfcfeen, tüchtige »ürger, gute (S^riften

gu bilben, felbft ungefittete Männer unb unfähige Köpfe waren."

2)er Unterricht fottte fünftig umfaffen: bie Religion (Sagan’*

fdjer Katechismus, biblifdje ©efcfeicfete, fonn- unb feiertägliche ©oan*

gelien), ßefen, Schön* unb fftecfetfchreiben, 2)eutfdje Sprachlehre

unb Sluffäfce, Rechnen, Xonfunft, §öflicfefeitslefere. „$ie

Ööflichfeit ift baS »anb, welches SJtcnfdjen an üttienfcfien fnüpft, fie ift

bie Seele ber ©efettfcfeaft. 2>iefc »lunte nur auf ftäbtifdjen Fluren

pflangen gu wollen, ift oerfefjrt, bcnn ^öflichfcit ftcfet bem ßanbntann

fo gut an, wie bem Staatsmann." ©ewife golbene Söortel 2>ie5jkü=

fung ber Schullehrer unb ©anbibaten hotte fiattgufinben: 1. bei »e*

fefeung einer erlebigten Schulftette; 2. bei Untflufe ber SlpprobationS*

geit; 3. bei SluStfeeilung ber jährlichen »rämien; 4. wenn ein ßeferer

entweber in Solge feines StlterS ober wegen »ermeferung ber Schul*

finber einen ©efeUfen hotten Witt ober mufe. (Sitte »orbebingung ber

»rüfung war bie Slufweifuitg eines guten 3eufluiffe». 2)ie frühere

»crorbitung, wonach bie »farrer berartige 3eugniffe ausfertigten,

würbe aufgehoben, weil in jenen Orten, wo ber fßfarret mit bem

ßeferer abfichtlid) auf gutem gufee fteht, bie SBahrfeeit immer oerbor-

gen bleibt, ©S mufeten für bie golge brei 3eugniffe auSgeftettt wer-

ben: eines oom »farrer, baS gwette üom 9tmt, baS britte oon bem

OrtSoorftanbe.
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3n ©rmägung, bah bie Religion bie feftcfte Stühe beS Staats

unb ber erftc ©egenftanb beS Unterrichts ift, hielt ber fjürft bte 3J?it=

glieber beS bifdjöfüchen Bifariat? gur Abnahme ber Lehrerprüfungen

itt erfter s
Jteif)e berufen, lieber bte 91rt unb bett Inhalt berfelben,

fotoie über bie fteftftettung beS SlefuItatS enthielt baS Statut genaue

Vorfchriften. ©inen ftauptgegenftanb ber lanbeSherrlichett gürforge

bübete bie Befolbuttg ber Lehrer. „SDBir fonnten", fagt ber § 24,

„an eine ernftlid)e Verbefferung be§ ScfjuImefenS nicht benfen, ohne

unfer Slugenmerf gugleidj auf ben BcfoibungSguftanb ber Lehrer gu

richten. Vergeblich tocrben alle Scfmtoerorbnungen fein, menn ber

Lehrer unter einem Raufen unergogener Sinber mit Stnftrengung aller

feiner Sinne arbeiten uttb 311 föaufe unter einer fchmadjtenbcn Familie

mit Jpunger unb Kummer ringen foll." hiernach faßten bie Lehrer

in ber Slrt aufgcbeffert merben, bah in Orten bon 80 Bürgern ber

fefte ©ebalt auf 100 ©ulben, in Orten bon 100 Bürgern auf 125

©ulben unb in Orten bon über 100 Bürgern auf 150 ©ulben nor=

mirt mürbe. 3irc ©rleidjterung armer ©emeinben fchoh ber Bifdjof

gu ben ©ehaltgerhöhungen auS feiner SPriüatfaffe jährlich 500 ©ulben

bei. Bon biefem 3ufdm6 erhielt 3 . B. itt ^freimerSheim, Oberamts

Jlirrmeiler, nicht nur ber fatholifchc Sd)ulmeifter einen Slntheil bon

45 ©ulben 10 ftrcuger, fonbern auch ber lutherifche einen folgen bon

38 ©ulben. 3n ben ©emeinben, mo SUmenbgenufj befianb, muhte

aud} bem Lehrer eine Bürgergabe gu feinem ©ehalt oerabreicfjt mer=

ben. 3)abei mürben bie ©emeinben erinnert, ben Lehrern biefe ©nabe

nicht gu erfchmeren, fonbern gu bebergfgen, bah bie ©rgänguttg beS

©eljalteS lebiglid) ihre Schulbigfeit gemcfen märe unb ber $ürft nur

au§ bäterlidjer Liebe gu ihnen unb ihren Stinbern bie namhaften 3«s

lagen an baarem ©elb übernommen habe. $>ie auS bem fogettannten

treugergelbe gebilbeten ftreifchulen, b. h- Befreiung ber ©Item 00m
Schulgelb, follten fortbeftehen, bie Vergütung l^icför aber nicht mehr

betragen, als bas Schulgelb ausmachen mürbe. SDaS Beifdjleppen beS

ftoIgeS 3ur Sdjulbeigung burch bie Schüler burfte nicht mehr oor=

fommen; jebe ©emeinbe hatte f)iefiir bem Lehrer 4 Älafter gutes

Brennholg gu ftellen. ©benfo muhten fortan bie BefolbungSfrächte

unb anbere Vaturalbegüge ben Lehrern bon ©emeinbSmegen einge*

fammelt merben, bamit fich Lefctere mit biefem unmiirbigen unb geit»

raubenben ©efdjäfte nicht mehr gu befaffen hätten. 3«r Stneiferung

ber Lehrer mürbe jährlich ein SßreiS bon 100 ©ulben an biejenigen

bertheilt, roelche bie heften füefultate aufgumeifen hatten, ferner

ftiftete Bifcfjof Sluguft 1000 ©ulben, um barauS armen Jfinbem bie
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nBt^tflcn Bücher angufaufen. 9?acpläffigfe{ten im Sdjulbieafte Bebrofit

bic Berorbnung mit Berweig, ärgernifjerregenbe iganbluttgen ober mit

empftnblicpen Strafen nebft fofortiger Kaffation.

Sie innere Scpuleinricptuttg befaßt fiep mit Slpnbung ber Scpul*

berfaumniffe, worüber bie ßctjrer Tabellen gu führen patten. @3
ftanben ©elbftrafcn barauf, bie oon ben Ortgborftepern ftreng ge--

panbpabt werben mujjten. 3m 3apre 1786 baten biele ©emeinben

um Sacplafe berfeiben. Sie ©emeinbe Seuborf patte bamatg 108

©uiben gu jaulen. Sie Strafgelber mnrbcn gur Elttftpaffung bott

Siicper unb Rapier unb gur Beftreitung be§ ScpulgelbeS für arme

Umber beftimmt. ferner gehört hierher: bie ©intpeilung ber Scpul*

geit unb ber Scpulflaffen, ber ßeprplan, bie Beftimmung über bie

Spieltage unb Sdjuiunterbredpngen.

©in anbereg Kapitel banbeit üon bem Berpalten ber Kinber tn

ber Kircpe, tn ber Schule, gegen ben ßeprer, gegen bie Sßüfcpüler

unb öom Setragen ber Sdpler überhaupt. Sie Barographen über

bie Scpulgucpt beftimmen, wag gu beftrafen ift unb welche Strafen

anguwenben fiub. 3ur Sufficpt über bag Scpulwefett werben bie

Bfarrer uttb „Scpulbeputirten" (Stabpalter unb ©erieptgmänner) be=

rufen, welche alle Siocpe gweimai, begw. einmal bie Schulen befugen

füllten. Sie Dberaufficpt hatten bie ßanbbecpanteit burep jährliche

Sifitationen unb Slbijaltung ber Schulprüfungen augguüben. 2lm

Scpluffe ber Berorbnung ift gefagt, waö bie ©emeinben jährlich für

Prämien unb öffentliche Belohnungen aufguwenben hatten. 3eber

©emeinbe würbe ein Slbbrucf ber neuen Sdjulorbnung gugefanbt. 2tug

ben Stiftungen, welche ber gürftbifepof Sluguft b. Stprum für

bag Sdplwefen gemalt hat, fließen heute noch ben Drtgfcpulfonbg

fämmtlicper ©emeinben beg bormaligen ftocpftiftg alljährlich bebeutenbe

©elbfummen p.
Sie Schul orbttung, batirt oom 1. 3ult 1785, erregte be*

beutenbeS Sluffehen. 3m Slnfcplufj baratt erfepien fepon am 15. Sep*

tember beg genannten 3apreg ein aßerpöepfteg JReffript an bag piefige

Slmt, worin ber gürft unter BJieberpolung feiner Slbfidjten auf Ser*

befferung beg Scpulwefeng berorbnet, baf? fämmtlicpe ScpuHehrer beg

ßanbeg wäprenb ber jpcr&ftferien (September unb Dftober) gur SjSrüf*

ung in ben berorbneten ßeprfäcpern unb gut Hebung hn praftifepen

Unterricht in Brucpfal fiep eingufinben hätten. Sie Schule beg fürft*

lidpen äBaifenpaufcg würbe gur Uebungg* unb ÜJtufterfcpule beftimmt.

Set ©rlafs fährt bann fort: „Sa am praftifepen Unterricht bag

SÄeifte gelegen ift, fo füllen bie ßeprer ba wopl aufmerfen unb unter

36
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Aufficpt untrer gefftlicpen unb ©eltlicheit 3nftruftoren fcf6ft eramt»

niren. Am ©nbe ber Hebung toirb eine Prüfung in unferer ©egen«

©art ftattfinben, ©o ©ir nicpt nur 3eu flc ber gemalten gortfdpritte,

fonbern aucf) Belopner ber fleißigen fein »Derben. Bon beit reiferen

Orten unfereS Amts BPiliPPSPurg ift ben ßeprern, roelcpe ben 14»

tägigen SurfuS in SBruc^fat befuepen, eine tägliche 3wfafl« öon 12

Srcuger auSguwerfen, botf» nur benjenigen, u>etcf>e bei ihrer 3urücf»

funft ein Atteft über ihr SBoplöerpalten unb Serbien# oorlegen, unb

bamtt bei biefer unferer oäterlicfjen Sorgfalt für bie ßeprer ber

3)ienft in ben OriSfircpen unb ©otteSbienften nicht notpleibe, fo fotteti

Jene ®ienfte burep bie Sircpenpfleger ober anbere taugliche Serfonen

oerfehen »Derben k."

3n SpilippSburg patte ber Siabtpfarrer Scpäffer bereits

int 3ahre 1773 bem Stabtratp ein Brojeft gur Bcrbefferung ber

Schule öorgelegt auS Anlafj ber üon bent Schulreftor Scproth bi§*

per bezeugten fdplecpten 3nftruirung ber 3ugenb. 3)aSfelbe enthält

Borfcpläge über baS 3äl)len, Bucpftabiren, ßefen unb Scpönfcpreibeu,

über bie cpriftlicpe ßepre, baS Scpul» unb SRefcgebet unb bett ©poral,

über bie Bifltation unb Aufficpt, ben Anfang unb Scplup ber Schule

unb über ben SinbergotteSbienft. Stabtratp unb BürgerauSfdjufe

»Daren mit allen Sunften einoerftauben, nur nicht mit ber grüpnteffe

Dor ber Schule, toeil bie „meiftentpeilS Meinen unb garten" Sinber

gur 2BinterSjcit babei fepr Don ber Säfte mitgenommen toürben. 2)er

Stabtpfarrer »Durbe erfuept, bie Scpulmeffe erft um 10 Upr Bormit«

tagS gu palten, Steil bie Scpülergapl im 3apre 1780 opne bie Abenb»

maplgänger auf 119 gejtiegen »oar, befarn ber Scpulreftor »Degen ber

greifcpule eine Aufbefferung Don 70 auf 77 ©ulben. Blit ber neuen

lanbeSperrlicpen Scpulorbnung erhielt bie piefige Schule auch einen

neuen ßeprer in ber Serfon beS ScpulreftorS Sari Brepm. 35iefer

ßeprer, ber bei anbern gapigleiten eine fepr fepöne föanbfcprift befafj,

oerpeiratpete fiep Pi« 1786 unb ©urbe 1789 als Bürger aufgenommen.

(Er ©irfte in piefiger ©emeinbe noep gu Anfang biefeS 3aprpunbertS.

Stegen Stängel an Baum fanb 1786 eine Bcnooation beS piefigen

ScpulpaufeS ftatt.

ftürft Stprurn, ©elcpet fiep als ben alleinigen ©eher unb AuS»

leger beS ScpulgefefceS erflärte, erläuterte bie mehrfach an iptt er»

gangenen Borftellungen ©egen ber Berpflicptung guut Scpulbefucp ba»

pin, bafj Don Allerheiligen bis gaftnaept, ©o bie ftelbgefcpäfte rupen,

gar feine 3)lSpenS Slafc greifen bürfe, ebenforoenig bei Sinbern unter

14 3apren ©eber gur Sommers» noep SiinterSgeit. Bur begüglicp



fetter fltnber , bie baS 14. 3aljr Dottfoinmcn gurüdgefegt unb bfe

ihren ©licrn gtt häufe ober im gelbe ttöifjifl finb ober ein £»anbtoerf

erlernen, wirb, wenn fie bei ben jährlichen Sifitationen fähig befunben

»erben, eine 9luSnahme geftattet. 3nt 3afjr 1790 fdjenfte ber gürft

ben ßeljrern be§ hohftiftS fehr foftfpielige ßehrtabel len nebft ©r*

flärungen hiegu mit betn Sefebl, foldje gur befferen h&nbhabuttg

leicht einraljmen gu laffen unb in einem eigenen Sehälter aufju*

bewahren.

3ur Seförberuttg bcS höheren Unterrichte (ßate tn) bemühte

fleh unfer ©tabtrath fortwährend mit hilfe beS ihm guftehenben

SräfentationSrechtS tüchtige grühntejferei*®apläne gu erhalten,

was ihm auch gelungen ift. 2öir treffen hier 1776 bett Äaplan

©iebert, ber ein fehr gutes 3eugniß erhielt. Stuf biefen folgte 1777

ber fßrofeffor ©tö ding er Pon ©peier, bann 1779 bis 1781 bie

Srofcfforen 3 e ebner unb harbod, welche an bem ©htnnafium in

Srudjfal bodrt hatten. Sie Sitten ber ShUiPP^burger utn

SlrifteKung folcher ©eiftlicheti, bie gugleidj im ßefjrfadj erfahren waren,

fattbett bei betn gürftbifdjof ftetS eitt williges ©el)ör.

S3aS bie ©tabtpfarrei anbelangt, fo würbe mit beren 33er*

Waltung 1781 ein SJ5riefter betraut, beffett Slttbeufen nod) unter unS

fortlebt, auch wenn baS hohe fteinerne Sreug auf feinem ©rabe längft

oerwittert fein wirb. ©S ift bieS ber ©tabtpfarrer 3ofepfj ©taff*
linger. Sötte 51 3ahre, oon 1781 bis 1832, waren ber feelforger*

liehen 2H)ötigfeit biefeS SUlanneS in uttferer ©emeinbe gubefchieben.

©eiten wirb ein geiftlicfjer ober weltlicher Seatnter fo lange auf

feinem Soften auSfjarren. ©r hat eine gange ©emeinbe grofjgegogen

unb all’ bie fdjwcren Söattblttngen mitgemachi, bie ShflfppSburg
oom Uebergattg attS bem 18. in baS 19. gahrhuubert erlitten. Sei

feiner hierherfunft ertönte noch baS ©eräufdj ber SBaffen in unferer

©tabt uttb oon ben SQßätteit fdjauten bie Sanonen herab, er fab noch

bie Iefcten Iriegerifchen ©chaufpiele Dor bett Ijicftgen geftmtgSthoren

er Durchlebte mit feinen Sfarrfinbern bie fdjredlicben Sage ber Se=

lagerung unb Sefcbtcfjung Don 1799 im hiefigen ©chlofjfetter unb als

er 1832 ftarb, war faum eine ©pur ber geftung mehr gu fehen. Ser

Sßaffettlärm, bie ffaferuen unb Slodhfiufer waren Derfchwunben, auf

ben ©affen ber ©tabt wuchs ©raS unb über bie gefcf)Ieiften Saftionen

ging lange fdjon ber frieblidje Sffug. Sklcb’ eine Seränberuttg in

50 Stohren!

©tafflinger war nach alle bem, waS wir noch Don ihm be*

befihen, ein fehr begabter unb gebitbeter SDiann. ©eine ©Triften ber*



564

ratfeen nidjt nur einen gang forreften ltnb fefewimgboden ©tfel, foiiberit

auch eine grofee fafligrapfetfefec ©efefeieflidifeit. $)ie erften 3afere feinte

£ierfein8 waren inbeffen burtfe berfefeiebene Heine 3®ifie mit bem

©tabtratfe getrübt, ©etefeer bie bem Pfarrer bisher ©egen ber $aplan*

fealtung überlaffencn Sllmenbftüefe unb .^otäbcgöge fefemätern rootltc,

um foldje bem Sfaplan felbft 3ugu©enbcn. „^liefet ohne grofeeS ßeib»

©efett", äufeerte ficb hierüber ©tafflingcr in einer ©ingabe bom 11 .

5Dcgember 1784, „mufete ich beim (Eintritt in meine Bfarrei bie 9tb=

geneigtbeit be8 ©tabtoorjianbeS bemerfett, ©etefeer mich gum freunb*

Heben 2BiWontmcn berftefeeti liefe, bafe man ©initeg fei, bie Siefen*

almenbftücfc bem ^rüfemeffereifaplan 90113 gugueignen unb bem neuen

Pfarrer bagu noch feine Stlmenbftüefe ©eggunebmett. ©ott! . . .

badjte iefe . . . ift baS bie föerbe, bie icb ©eiben fotl? ©oldbe Stber*

fprüefee ... bei ber Slntunft . . . folcfee ßieblofigfeit ! 2>ent J&trteu

bie bi§ber bcgogeite SRaferutig ohne alle Urfacfee 311 entgiefeen! 2)en

SPfarrer gegen alle ©ewofenfeeit auf feine Pfarrei nidjt einmal abgu*

bolett, ba man boeb biefe ©ferc beit Sapläneit erwies, ja fogar noch

Slnftanb nehmen, feine SJiöbel frei beigufübren. 3 <fe fefewieg füll, ©eil

ich in ber Hoffnung lebte, baS angcgetteltc geuer ©ürbe in ber 3?olge

ertöfefeen unb bie er©ünfd)te Slefenlidjfeit ©ie £irtc unb ©ebafe ©erbe

ficb, befottbcrS unter bem ftäbtifefeen SSorftanb, einfteücn." $5aS war

audj ©irfHdj ber galt; beim obgleich ber ©tabtratb bantals auf ben

5rftbmejfereifaptan in ber £feat faft mehr Sertfe legte, als auf beit

©tabtpfarrcr, fo bat ficb biefeS Berfeältttife boeb fpäter geänbert uub

©taf fl inger ©urbe burdj feine §ergeti8güte gegen 3ebermauu nameiit*

liefe aber gegen bie ftinber ber ßiebling ber feiefigen ©emeinbe.

3>ie milben Stiftungen ©tferunt’8, non benen roir feauptfäefe*

Heb befebalb reben muffen, ©eil fte, ©ie oben gefagt, tfeeifweife jefct

noch fortbauern, umfaffen:

1 . S)a8 3 uefet* unb SlrbeitSfeauS; 2. baS SaifenfeauS;

3. ba8 Sfranfenfpital ber barmbergigen Brüber in Bruefefal unb in

3>eibe§beim; 4. bie Berforgung armer ffranfen in ber ©tabt

Bruefefal; 5. ba§ Bfrünbnerfpitat in Sittenburg ;
6 . bie 2Bitt*

©enfaffe für bie ©eltHefee Sienerfefeaft be§ §oefeftift8 ©peier ; 7. bie

Betätigung unb Berwaltung bon Sßribat* unb ßofatftiftungen.

Heber baS SlrbeitS- unb Saifenfeau 2 , bie gufammen ge«

grünbet ©urben, fagt ber Beriefet : 3m Safere 1728 batte ber Sfarbinal

bon ©efeönborn bie Stbfiefet, niefet nur ein 3mfet* «ab SlrbeitSfeauS

gu bem ©nbe gn errieten, um tfeeilS müfeige unb feerrettlofe, gum

Arbeiten aber taugliefee ßeute bom SRüfeiggang unb lieberliefeeit ßeben
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abguhaltcn, thcilS bie bon 3ctt gu Seit borfommenben 5ßerbrccf)cr gu

oertoahren, fonbern er mollte auch gugleich in bcm folgenben 3afjre

1729 für ^od&ftiftrid^c fpeierifcpe arme unb bettelnbc SGßaifen ein EauS

errichten, um folche gu ergießen." ©djönborn batte ^tegu bonl728

bis 1743 burcf) tleberroeifung Don Opfer* unb ©trafgelbern bic Summe
öon 11,103 ©ulben gufammengebracht, tüddje ber Karbimtl bon Ent*
ten in ben 3abren 1743 bis 1768 auf 78,984 ©ulben bermehrte.

SiefeS Kapital mürbe gum Speit für baS 3n<htfjau8, gum Xtyil für

baS SBaifenpauS getrennt bermaltet. Sa aber bie borgenannten

Stifter ihren 3wecf nicht erreichten, fo traf Sifripof 21 u g u ft gleich

bei feinem ^Regierungsantritt bic Verfügung, bah bie beiben Kapitalien

bereinigt unb au§ bern gemeinfchaftlichcn gonb bon ber hoc^förftlic^en

Kammer ein ^crrfchaftlicheS ©ebäubc gefauft unb eingerichtet mürbe.

Ser hicrburch herbeigeführten Scbroäcpung be§ $onb8 ^aff ©tprum
in ber Art ab, bah er au§ Opfer*, Kammeral* unb ©trafgefSIIen

17,396 ©ulben, au§ eigenen SRitteln aber 19,000 ©ulben beifdjoh.

©omit mar ber Veftanb beS mohlthätigcn SßcrfS gefiebert unb eS

fonnte gur ©röffnung ber beiben Anftalten gekritten merben. Sie*

felben füllten fich rafch; eS fehlte meber an Verbrechern, noch an

SBaifenfinbern. Sie Siebs* unb fRäuberbanbe beS berüchtigten

„Eühner*3örget" gehörte gu ben erften Veroopnern beS 3u<ht*

haufeS. Sie hiefigen ©eleitSreiter hatten bie Arreftanten bon SRaing

unb ßambertheim nach Vruchfal gebracht- 6ie bilbeten auch bie ©8*

forte bei ben im 3ahre 1770 in Vruchfal bollgogencn Einrichtungen.

„Enh«er*3örgel", melcher berfepiebene Verfucpe machte, feine

©piehgefeDen auSbem3uchtbau8 gu entführen, mürbe fteefbrieflieb berfolgt.

3Jlit bem 3ucht* unb ArbeitSpauS ftanb eine 2Bollentu<hfabrif,

mit bem SBaffenpauS eine ßeinentudjfabrif in Verbinbung. 3um
©djufc ber SSoHeitfabrifate als : fein ßüdertuep, gut unb mittel Votier*

tuet), blau unb meih Kirfai unb fRafdj de camp gum ©ebraudj für

bie Eoflioereten unb baS SRUitär, SRoIton ober SfBeiberrocfgeug, blan

unb rother ftutterbop, glanetle unb Vett*Seppi<he, unterfagte eine Ver*

orbnnng bom 3ahr 1773 bie ©ittfuhr biefer Artifel bei Vermeibung

ber KonfiSfation, fo bah bie Krämer, EanbelSleute unb ©ängler ge*

gmungen maren, ihren behfaUftgen Vebarf nur im Arbeitshaus eingu*

laufen, ©ingehenbe Statuten regeln bie ©inrieptung, Vermattung,

Vflcgc, Arbeit unb ben Unterricht in beiben Anftatten. SaS SBaifert«

hauS founte 50 Kinber aufnehmen. SaSfetbe muhte leiber fepon im

3apr 1797 ber KriegSereiguiffe megen gefcploffen merben. Sie 3n»

faffenimurben bann auf bem ßanbe untergebracht.
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2)aS ffranfcnfpital bcr barmhergigen Brüber in Bruchfal

^attc bic ßinberung beS Sd)icffal§ jener SRotljleibenbcn gum 3®ecf,

Welche unter bcr hoppelten Bebrängnijj äufjerfter 2>ürftigfeit unb för*

berliner ©ebree^ett gugteief) feufgten. Bieber ^Religion, 3Uter noch §cr=

fünft füllte babei ein $inberniß gitr Slufnaljme bilben. Begüglich bcr

SReligion oertoetft baS Statut auf bie mit ber 9Rarfgräflich*Babifcben

^Regierung gu Karlsruhe getroffene, „freunbnacbbarlidbe" Uebereinfunft,

wonach jebem SReligionSthril geftattet fein foß, bei etwaiger ©rfranfung

einen ©eiftlichen feiner ^Religion rufen gu laffen, welcher befugt ift,

beit Kranfen nach Belieben gu befugen, bemfeiben bie be^igen Safra*

mente nach feinen fReligionSgrunbfäfcen gu reichen, mit £roft uitb 3“=

fprucfj Wäljrenb ber Sfranföeit unb im Sterben beiguftefjen, jebodj fo,

bafj ber betreffenbe ©eiftliche bie behfaßfigen (Zeremonien nicht aufjer*

halb beS KranfengimmerS auSübe unb barauS fein Sßarodjialredjt

abteite.

Biegen beö allgemeinen SRufcenS ber Slnftalt forberte ber gürft

bie ©emeinben unb Sprioaten beS ßanbeS gu freiwißigen Beitrügen auf.

35ie Bbilipb^burger erwieberten auf ben betreffenben ©rlafe oom

23. Oftober 1776, bafj fte bie ebenfo Däterücfje, als ruhmreiche gür*

forge Sr. botfürftlidjen ©naben für arme, franfe Untertanen nicht

nur mit bem unterthünigften $anf anerfenneten, fonbern auch gewünfdjt

hätten, mit einer reichlichen Beifteucr gehorfamft an ^tanben gehen gu

fönnen, ba aber bei ber bermalen geringen ©arnifon bie Bürgcrfdjaft

feine Nahrung unb bie ©emeinbefaffe fein ©elb höbe, auch baS eigene

81rmenhauS wegen 2RangelS genügenber ftunbation fortwährenb bie

öffentlichen unb Bnüatmittet in ülnfprudj nehme, ferner bie iRepara»

tur ber geftungSbrücfe jährlich grofee Summen fofte, fo lebten fie ber

Hoffnung, Se. fwtfürftlid&en ©naben Werben auch ben fleinen Beitrag

Don 75 ©ulben, ben fie geben Wüßten, nicht ungnäbig anfehen. 9tebft»

bem würbe baS ©rgebnifj einer Sammlung mit ber Slrmcnbüdjfe im

Betrag Don 8 ©ulben 18 Strenger bem dürften für feinen wohltätigen

3wed gu frühen gelegt. 2Bir erfehen hieraus, bafc unfere ©rofjeltern

bic ©rünbung be§ befagten Spitals, auf baS wir heute noch ein 2ln=

recht haben, wenigftenS geförbert haben, fo gut fie eben fonnten. 2)ie

Stabt Brudfjfal fd&o& 300 ©ulben bei unb wenbete bem Unternehmen

aufeerbem aus Derfchiebenen ftäbtifchen Stiftungen baS l Ojährige ©r«

trägnift mit 9000 ©ulben gu. ©ine 5rau Sommer in Bruchfal ftif»

lete bagu 4277 ©ulben; Bifchof Sluguft aber Derwißigte nebft ben

ßofalltäten aus feiner SßriDatfaffe unb auS Kamcralgefäßen 50,020

©ulben. ©r berief als Kranfenwärter 8 ©eiftliche beS OrbenS Dom
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Eiligen Sofjflttn bon ©ott, weldje ihr ©etübbe gur Betätigung djrifi*

lieber ßiebeSmerfe an armen Brefibaften befonberS berpfficBtete. 3)a8

©pital berbreitete fofort reichen «Segen; «Hein beffen ©cfäffe mürben

burdj ben Stieg ebenfalls unb gmar berart gefdjmälert, baff Stprum’S

Bahfofger ben barmhergigen Brübern 1798 baS Serminiren geftatten

mußte. @r il)at bieS mit ber SBeifung, ben Untertanen bon Obrig*

feitSmegen bie Borteile beS SranfeninftitutS begreiflich gn machen

unb gsebermanu gur Unterftüfcung ber DrbenSgeiftlichen burdj rnilbe

©oben aufgumuntern.

3» ber nämlichen 3e^ ftiftete Bifdjof Stuguft baS Sranfen*
fpilal ber barmbergigen Brüber in SeibeSbeim gu bem gleichen 3®e<le.

@r funbirte biefe Stiftung lebiglidj aus eigenen Mitteln mit 25,000

©ulben.

Um baS ßooS berjenigen armen Sranfen in ber Stabt Brudjfal,

metebe fi<b gut Ölufnabme in bie borgenannten Spitaler nicht eignen,

ebenfalls gu erleichtern, mar fdjon feit Sapren bie Borfebr getroffen,

baß benfelben ärgtliche föilfe unb Hrgneien umfonft gereicht mürben.

35a eS aber an Mitteln gu beren Berföftigung gebrach, gab Stprum
biegu jcbeS Bierteljapr 66 ©ulben. 3ur Befeftigung biefer ©inridjtung

beponirte er überbieS ein Sapital bon 6000 ©ulben.

35aS SjSfrünbnerfpital in Slltenburg, bem heutigen SarlSborf,

berbanft feinen Urfprung bem Sarbinal bon Sdjötiborn, meldjer

ben betreffenbeit gonb bis gum 3abr 1743 auf 63,379 ©ulben gebracht

batte. 3« ßebgeiten beS Stifters bienten bie 3Wen lebiglich gum

Unterhalt ber im Spital befinblicben ^frünbner. Sarbinal bon

,£>utten bermenbete biefelben gu Sllmofen unb ärmengebältern. 3m
3abre 1772 mar baS Stiftungslapital auf 82,444 ©ulben angemadjfen.

Bifdjof Sluguft berfepte nun bie Sßfrünbner bon Brucpfal nach Sllten»

bnrg, mo er benfelben nicht nur ein eigenes §auS mit ben erforber*

liehen Bettftätten unb ©erätben anmieS, fonbern auch eine befonbete

Stiftung bon 6000 ©ulben gu beren Befleibung errichtete. 2We

arbeitsunfähigen ÜJtannS* unb SBeibSperfonen, melcpe leine unterftüp*

ungSpflichtigen Berroanbtcn mehr hatten, foHten bafelbft aufgenommen

merben. Sie Slemter hatten hierüber alljährlich ein Bergeicpniß ein*

gureichen. 2Bar beren 3abl größer, als bie bafanten ^läpe, fo mußte

bei gleicher Berechtigung baS ßooS bie Slufnapnte entfepeiben. ©in

bödjfter Befehl bom 3apr 1788 forberte ben hiefigen Stabtratb auf,

eine ßifte ber armen BJaifenfinber, meldje fiep gur Aufnahme in’S

JßaifenhauS unb eine folcpe ber alten gebrechlichen Bürger unb 2Bitt*
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wen, welche ficfj gur Slufnabme in baS 2lltenburger=Spital eigneten,

Dorgulegen.

35ie Söittwenfaffen für bie weltliche SJienerfdjaft bc§ öocp*

ftiftö Speper bilbete bcr 55ürft aus einer einfcplägigen Stiftung bcS

StarbinalS Don Jütten Don 1086 ©ulbcn, aus ber fogenaunten cassa

incerta et indeterminata DOlt 13,320 ©ulben, auS flammcrgefätten

unb Opfern Don 14,619 ©ulbcn, aus einem Seitrag bcS 3)omfapitelS

Don 2000 ©ulbcn unb au§ eigenem 3uf<hu& bon 8491 ©ulbcn. 35er

©runbftocf betrug fonad) 40,126 ©ulbeit. 3ur Sermeprung beSfelben

Derpflicbtete er fiep felbft wie auch baS 35omfapitel gu weiteren ia^r-

licpen Seiträgen. Sobann mußten fämmtlidje anbere 3)iener nach

Maßgabe ihrer ©epälter ©ingaplungen machen.

3u benjenigen milben Stiftungen, bie Stprum in befoubere

Obbut nahm, gehörte: 1. bie $r äft in ari= Stiftung, 2. baS Srucpfaler*

Stabtfpital, bie 3llmofenfaffe unb ©ntleutbauSfiiftung;

3. bie 9lrmenftubcnten*Staffe.

35ic SPräfttnariftiftung entftanb im 3aljre 1744 bureb lept*

Willige Serfögung beS §anbelSmanneS unb StatbSDerwanbten Johann

Saptift Ißräftinari in Srudjfal. 3)ie 3tafen beSßegatS füllten ber*

geftalt pertbeilt werben, bah bie $älfte baoon feinen ©efepwiftern unb

beren SJtadjfommen, bie anbere Hälfte gu einem drittel ben §auS*

armen gu Sala im $ergoglbunt Mailanb, gu gwei SDrittel ben fyofy

ftiftlicpen Slrmen überhaupt gut fommen foHle. 35aS ßeptere ift beute

noch ber öall, b. b- bie bormalS ^ocf)ftiftUcf»en ©emeinben erhalten

bie Setreffniffe gur Serwenbung. 2lu8 ber Stubentenfaffe lamen

jährlich 300 ©ulben Stipenbien gur Sertpeilung.

3n ber SefiätigungSurfunbe gu all’ ben porgenannten Stiftungen

Pom 26. Märg 1785 fagt ber Sifcpof fo fdjön: „35a unS ber 2lu§=

fpeuber alles ©Uten in SluStfjeilung feiner unaufhörlich füeßenben

©naben gum Mitberwaltcr gemacht ^at , fo war unS feine Sflicpt

heiliger, als baS, was wir Pon feiner ©üte empfangen buhen, in 31rt

Don bauerhaften Stiftungen wieber abgugeben; bie Mitarbeiter im

SBeinberge beS §crrn reichlich gu belohnen, bie Sefolbung bcr ßeprer

gu erhöhen, bie in einem Staate fo nothwenbigen 3uchthäufer mit

bem nötigen Unterhalt gu oerfeheu, baS ©ewimmer ber SBaifen gu

füllen, bie 3:bränen hüffofer üöittmen gu troefnen, bas Schieffal ber

$au§armen gu milbern, baS gebrechliche 2lltcr gu unterftüpen, bie

fchmachteuben Stranfen gu pflegen unb ben früppelhaften ©lenben

mit lebenslänglicher Serforgung nach unferen Straften gu £>ilfe gu

fommen 2c. k." „2ötr werben nicht aufhören", fährt er fort, „ben
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^Untüchtigen , burdj bcffen ©nabe mit mtt beit Stiftungen fo »eit

oorgefommeu ftnb, um jene Stärfe gu bitten, meldie unferen Stach*

folgern unb geitlidjen Berwaltern gur ©rfüttung ihrer fdjweren Pflichten

notfjwenbig ift." TaS ©ebet beS BifdjofS ift erhört morben; ©otteS

Segen ruht noch auf feinen wohlthatigen SBerfen. 2Röd)ten

unfere Ernten, fo oft fte bie ©oben ber 9ttUben=Stiftungen empfangen,

mit banfbarem bergen iljrcS SEBohItf)ätcr§ gebenfen; mir Sitte aber/

bie man oft fpottmeife „SthrumS* Äinber" nennt, biirfen ftolg auf

biefen tarnen fein, benn cS ift ber 9iame eines fjodjhar^ißen , eblen

BtanneS.

LI. gkapxtet.

2>ie Stetdjgfeftong fßljiltypä&urö tum 1770 big 1791. ©thrum’8

unpotriotifdjeg Streben nach Aufhebung berjetben.

©8 mürbe fich mit ber SBahrheit, bie mir bei unferen gefd)icf>t=

liehen Tarftettung üon üomeherein gur eingigen Richtfdmur genommen

haben, fehlest öertragen, wollten mir blofj ba§ ergäben, maS auS ber

Regierung beS SifdjofS Stuguft gut unb fobcnSmerth erfcheint unb

feine fehler unb Ptifjgriffe mit Siittfchweigen übergehen. ©S märe

bieS eine ©infeitigfeit, ber mir unS nicht fc^ulbig machen fönnen unb
* nicht fdjulbig machen wollen. 3U ben tabelnSmerthen Hanblungen beS

gürften rechnen mir aber oor Sittern fein beharrliches Streben bie

ReicfjSfefiung BhllippSburg aufguheben unb für ftd) in Befifc gu

nehmen. Btangel an Patriotismus unb etmaS ©igennufc fpielten babei

bie Hauptrolle.

Shtrg nadj feinem Regierungsantritt liefe er pdj Don bem hieftgen

' Slmt bie grage beantworten, ob im gatt einer Temolirung ber geft»

ung an bem Territorium berfelben Brioate ober bie Stabt mit gug
etmaS anfprechen formten unb ob bie 3ur geftungSanlage gegogenen

©runbftücfe unb Sllmenben üergiitet morben feien ober nicht. TaS
Slmt ftettte hierauf bem gürften ein reiches PrSfent burch ©emtnnung

ber SBerfe, ftafernen, Blagagine, piäfce, ©irrten unb ©cböube, als

PafanteS ©ut in KuSfidht. ©ie ©rmerbung biefer ©iitge bilbete fortan

bie Triebfeber feiner Bemühungen, mogu ihm bie BhUippSburger
Hanblanger = ©ienfte leifien muhten. Beöor mir jeboch hierauf näher

L
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eingehen, haben wir über bie ^ieftgert 2RiIitärberbäItniffe finen fleinen

Nachtrag gu machen.

97o<h Dor Slblauf beS galjreS 1769 war bem ©eneral Don

©chmibt ber ©eneral =gelbmarfchall greifjerr oon 33enber in ber

hiejigen ftommanbantfehaft nacpgefolgt. Unfere ßanbsleute empfingen

ben ßefcteren mit 1 Ohm 11 SBiertel 1761er 25eibe§heintcr SBctn im

SBerthe Don 42 ©ulbctt 10 Äreuger. ÜWehr fonnten fte in ben fdjfcdjten

Beiten nicht aufbringen. 25er neue Stommanbant erwies ftdj ben

Bürgern freunblicp unb gefällig , fo bafs fte e§ auch an bem üblichen

fReujahrSgefchenf niemals haben fehlen laffen. 25aSfelbe beftanb je*

weilS in 6 ©tücf halben Sovereigns gu 7 l

/j ©ulben = 45 ©ulben.

3n ©arnifon lagen noch immer bie 1767 einmarfebirten 2 Kom*

pagnien be§ Don 2Rarfd}airf<hen fftegiementS unter bem Kom
manbo beS DbriftlieutenantS Don 9Refcger. 25a§ fränfifdje Sfrei§=

Kontingent war auch noch ba; attein fo oft im SWonat 9Ö7ai jeben

3af)reS eine Slblöfung beSfelben ftattfaub, erfcfjien eine geringere 2ln=

galjl fDiannfcpaft. 25ieS Deranla&te ben ©eneral Don Benber beim

SBecpfel im 3apre 1771 bie faiferliche ©arnifon gegen baS Kontingent

in’S ©ewehr p ftellen, Sfanonen aufgufapren unb bei brennenben

ßunten bie Orbre beS ÄaiferS gu Derfünbett, wonach Don ben ab*

gebenben Gruppen fo Diel gurücfbleiben mußten, als gur Kompletirung

beS Kontingents nöthig waren. 25ie fßhilipP^burger fonnten mit

ben granfen ebenfalls nicht gufrieben fein. 3br Kommanbant, §aupt=

maun gor fte r, war ein brutaler 3Ramt, woDon namentlich ber ^oft--

halter Reifer in Sßagpäufel gu ergählen wufjte, ben er eines 25ag5

auf ber ßanbftrafce nach ^odenpeim gang elenb traftirte. 3)er ^ter*

wegen angerufene gcftungSfommanbant Dermocpte bem Sßifcpanbelien

feine ©enugthuung gu Derfchaffen, weil bie franfifdjen Dffigiere au&er*

halb beS 25ienfteS angeblich nicht unter ihm, fonbern unter ber Obrig*

feit in granfen ftanben. 25er fränfifdje Oberlieutenant S9efc, wegen

feiner ©dpulben Don Nürnberg nach SUbüippäburg Derfefct, machte

eS hier unt fein £aar beffer. Kr fdjwinbclte ben Bürgern ©elb unb -
äßaaren ab, geegte in allen SBirthShäufern auf ftaDalierS* unb Offi*

gier8*5ßarole, b. p- ahne einen Äreuger gu begahlen. ©eine ^teftgen

©laubiger forberten an ihn fdjliefclich 525 ©ulben.

25er fränfifche ÄreiS hatte übrigens fchon unterm 26. Slpril

1770 bem fReidjStag Dorgeftcllt, bah feine fBefapungSlaft in fßhiliPPS*

bürg um fo mehr aufgehoben werben möge, als ber üötlige SBerfaH

ber geftung unb ber über alle SKaajjen fchabhafte 3«ftanb ber ftafernen

bas Unterbringen ber isöcfapung gar nicht mehr möglich wache. 25er
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Sfaifer, bem blt Schwächung ber Sßebrfraft unferer geftung am
SReiften gu Hergen ging, flirte einen guftimmenben Sefcßluß ber

(ReicbSoerfammiung gu ^intertreiben. (Sr befahl bem ijieflgen ®om*

manbanten gu Berichten, ob bie 2Rannfdjaft bis gur Reparatur ber

Stafernen ni<Bt Bei ben Sürgern untergebradjt werben fönne unb maS

bafiir »erlangt mürbe. 2tuf eine beßfalffige Anfrage beim Stabtratb

feßiefte biefer eine Seputation an ben ©eneral mit ber Sitte, er möge

bodj ja in SBiett bapin mirfett, baß bie Sürgerfdjaft mit ber (Sin*

lagerung berfeßont bleibe. Sa§ mar eine gang foloffalc Summbeit,

benn eS mußte ben Sürgern ihrer (Rechnung wegen SllleS baran ge*

legen fein, einer Serminberung ber ©arnifon öorgubeugen. Sie

fdjlimtnen golgen (teilten fiep in ber S^at auch halb ein. Ser

fränfifdje StreiS fefctc fein Segebren beim (Reichstag burdj unb gog

(ein Kontingent , meines (eit (Beginn be§ 18. gabrbunberts, p{c

3eit ber frangöfifeben Dffupation abgerechnet, ununterbrochen hiet in

©arnifon lag, für immer gurücf. Ser SfuSmarfdj gefchab am 1.

(Rooember 1772 in ber 3al)l oon 106 dRann unter ber interimifiifcben

Rührung beS bisherigen bieftgen SlubiteurS nnb HauptmannS (Ricfert,

beS ßieutenantS Stußn unb beS gäbnbridjS Oon Smßofen; ein

harter Schlag für bie SbilipPSburger.

Unter bem 23er(aH ber Biefigcn geftungSwerfe litt übrigens nicht

nur bie ©arnifon, (onbern auch bie Sürgerfdjaft je länger je ärger,

ßeßtere fleUte im Sluguft 1773 bem Kommanbanten oor, baß bie

beibett Sljorörücfen, inSbefonberc aber bie oor bem 2Beißcn=Sbore

total baufällig unb nicht mehr gu paffiren feien, man möge boch für

balbige (Reparatur Sorge tragen, ©cneral üoit Senber gab barüber

fein größtes (Bebauern gu erfennen. (Sr habe ftdj bewegen febon

Wieberbolt an ben f. f. HoffriegSratb in 2öien unb an bie hob«

(ReicbSöerfammlung in (RegenSburg gewenbet, aber bis ^eute noch

feine fategorifche Antwort erhalten. Kr felje felbft ein, baß (Riemanb

übler baran fei, als bie (Bürger, beren Hauptnahrung bermalen im

gelbbau beftebe, gu beffen Setrieb, fowie gur Seifußr oon ßebenS*

mittein unb Srennbofg bie Srücfen abfolut- notbwenbig feien. Kr miffe

auch, baß bie Sefafcung felber barunter leibe, gleichwohl fönne er

nicht abbelfen, benn bie Soor bunbert ©ulben (ReichSgetber, bie hier

noch parat lägen, reichten faum gur notbbürftigften SluSbcfferung ber

fafernen bin, er müffe beßbalb ber Sürgerfdjaft iiberlaffen, gu (eben,

bei wem unb Woher fie bie ÜRittcl gur Sriicfenveparatur auSfinbig

mache. Ser Stabtratb bat nun auch ben ßanbeSbcrrn um feine Ser*

menbung bei Staifcr unb (Reich, allein ebenfo oergcblich. KS blieb fo«
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mit BidfetS übrig, als ©elbüfeilfe. 3J?an liefe bie lange Brüdfe bar

bem Botfeen*©feor abbrecfeen unb an beren ©teße einen ©atnm auS

@rbe auffüferen; mit ben baburdj gemonnencn Borbeti unb ©tred*

bäumen aber bie übrigen Brüden, fo gut eS eben ging, auSbeffern.

®ie betreffenben Sfoften mürben einftmeilen bem Reiche gur ßajt ge*

feferieben.

3m 3Jfai 1775 traf ein faiferlidjeS ©ommanbo beftefeenb in 35

SJiann oon ©ger feier ein unb 1 üflonat fpäter berichtete ber feodj*

fiiftliefee SfreiSgefanbte in ftranffurt a. 2R., bafe bemnäefeft ein SBecfefel

ber feiefigen ©arnifon ftattfinben merbe. ©aS Bataiffon beS üott

BiarfcfeaH’fcfeen Regiments, melcfeeS 8 3fahre hier lag, mürbe naefe

% e m e 8 o a r in Ungarn Oerfefet. ©a fiefe unter bemfelben fieute oon

60 bis 70 Saferen befanben unb bie erfte 9J?arfcfeftaiion (Sfnittlingen

im fcfemäbifdjen Greife) fefer entfernt mar, mufeten gu beren ^fortfdfeaff*

ung, fomie gum ©ranSport ber SJiontur* unb Hrmaturftüde 70 gmet*

fpännige SCBagen gefteßt merben unb gmar 40 auS ben Slemtern Brucfe*

fat unb Sfifelau, 30 aus bem feiefgen ?lmt. ©ie ©emehtbe Jütten*

feeim lieferte 8 gute Bfcrbe gu ben 3 ©feaifen ber Dffigiere, mooon

2 mit 3, eine mit 2 Bfcrben befpannt mären. 3ur 9lbI5fung rücften

am 21. 3uli 2 ©ompagitien beS f. f. Regiments gürflenberg unter

ben .^auptleuten SQB a nb I e r unb Broeta feier ein.

3n biefem Safere mürbe auefe ber ©eneral oon Benber ab*

berufen unb eS erfeielt ber föauptmann SBanbler bafeier ben Ober*

befefei unter bem Barnen eines Bigefommanbanten. ©erfelbe gab ben

Bürgern am ©efeluffe beS SafereS 1776 mieberfeolt gu erfennen, mie

eS ifen freuen mürbe, gfeiefe ben früfeeren ©ommanbanten ein ©ouceur

gu erfealten, morauf ber ©tabtratfe „gur Beibefealtung guter Badjbar*

fefeaft" 2 ©ooereignS bemißigte.

Biittlermeile mürbe bie grage üfecv baS fünftige ©djidfal ber

BeicfeSfeftuttg Bfeilifeb^burg immer lauter befproefeen. ?fuf ber

einen ©eite ftanben ber Sfaifer unb ber ©ouöerneur Bring ©eorg
oon ©armftabt mit iferen patriotifdjen Anträgen auf SBieberfeerftefl*

uitg, auf ber anbern ©eite ber Sürftbifdfeof oon ©peier mit feinem

©rängen auf ©tfeleifung unb gmifefeenbrein ber lafeme BeitfeStag, ber

flrf) abfolut gu feiner ©featfraft mefer aufraffen fonnte, am aßer*

menigften in einer Bngelegenfecit, meiefee oon ben BeiefeSftänben ein

©elbopfer erfeeifefete. ©aufenberlei SirefetfeurmSintereffcn übermogen

bie höheren Büdftcfeten ber Bkferfraft unb SBeferfeaftigfeit. ®en beut*

fefeen Sfaifern aus bem §aufe Deftcrreicfe fonnte man bei ihrer

fteten„©orge für ^fjrltppShurg fttfeerlicfe nicht ©elbftfucfet unb
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©igennuß norwerfen, beim bte Seftuug äufecrtc ja fpeciell auf bie

SSertßeibigung ber öftcrretc^ifcfjen SSorlattbe am Obcrrßeitt nur eine

feßr untergcorbnete Scbeutung, fte be dtc Pielmeßr ben ÜRittelrßein,

bte riidtiegenbc Sßfalg utib Sranfctt, als bie fßmäßften fünfte beS

beutfßen fReißeS ; für ben ©ounertteur nott SßßilippSburg aber war

es ©ßrenfaße, bie 2Bürbc unb ben Seftanb beS ißtn annertrauten

SBaffenplaßeS aufrecht gu erbalten.

üßaß öfteren einbringlißen Serißten, in bcnen nurmebr »ieber*

bolt tncrben fontvte, »aS fiß immer JR?täglfcf)cS über ben 3nftanb ber

Seftung fagcn liefe, erftattete 5ßrin3 ©eorg am 15. SRonember 1768,

.

angeeifert burß bie erften boffnunggebenben Stritte beS $aiferS

Sofepß H. ein umfaffenbeS ©utaßten au ben SReißStag. „5ßßt=

ItppSburg fei", beifet eS baritt, „feit 100 fahren ein SoHtnerf beS

SReißeS gemefen, feine Sage im 9ibeintbatc habe eS tat 3aßre 1734

jum Ängelpunft »erben taffen, um ben fiß ein grofeer 3Tbeit ber ba=

maligen SbriegSoperationen bret>te unb bie rußntnolle Skrtßeibigung

habe ben SBertß beS SßlaßeS ooßfontmen bewiefen; jefet fei ber ttn*

glaublißfte SSerfaß ba." 35er Sßrtag batte mit funbigen (Senie=Offl=

gieren SlileS unterfußt unb ben ©elbbebarf auf 1,420,583 ©ulben

ncranfcblagt. Um bie Jeftung aber nur einigermafeen bctoobnbar gu

machen, feien gegen 50,000 ©ulben erforberliß. S)er fReißStag be«

ttiUigte hierauf 1769 einige föunbert ©ulben unb bie 6ad)e blieb

»ieber berußen. 2lnt 29. Stprit 1770 erfolgte baS bereits ermähnte

©efuß beb fränftfßeit Streifes um Befreiung non ber ßieftgen ?5eftimgS=

Iaft unb gmei 3aßre fpätcr ber ebenfalls gemelbete fRüdgug beS frän*

fifßen ©ontingetttS troß aller ©egenbentüßungen beS StaiferS unb beS

©ounertteurS.

Sie 23erßanblungen, bie beim SReißStag nießt nom Siede famen,

fpielten fiß jeßt in bie 5ß r e f f e hinüber, ©ine anonßnte Srudfcßrift,

nom gürftbifßof non Speier neranlafet, braßte: „ßurggefafete Se-

»eggrünbe, »arum bie Semolirung ber geftung 5ßßiIippSburg ttüßliß

unb bem fiaifer burß ein SReißSgutaßten anguempfeßlen fei." Sie

3eitungen oerßanbclten ßin unb ßer, ber SReißStag aber fßmieg. 21tn

15. Segember 1774 reißte fßring ©eorg eine abermalige Senffßrift

an beu flaifer, am 10. Stpril unb 6. 9Rai 1775 eine folße an ben

ÜReißStag ein, in »elßer er naß »ieberßolter SBorfteHung ber boßen

Sebeutung unferer Seftung ftß felber erbot, biefelbe gegen Ueberlaff=

ung beS erblißen ©ounernementS mieberßerguftetten unb gum Siber*

ftanb gegen unnorßergefeßene Slttfüße mit ßinreißenber 2Ramtfßaft gu

nerfeßen, »ogu bie SRiitel aus einer „befonberett Snbuftrie" gefßöpft
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©erben foltten. Unter ber befonbereu 3nbuftrfe üerftanb ber Bring

bie Beranftaltung einer BeichSlotterie.

Ser Antrag rief eine heftige $o!emif in ber Sßreffe herbor.

Bifcfeof St u
fl
u ft , ber um jeben Breis bie fjeftunfl befeitigt toiffen

wollte unb ber nidjtS lieber ©ünfdjte, als beren bollftänbigen ffhtin,

liefe barauf ©ieber eine anonpme Srucffdhrift : „Batriotifche ©ebanten,

©arum biefer Borfcfelag nicht aimefenilid) ift", beröffentlichen. „3u*

fällige Betrachtungen eines beutfdjen DffijierS" geben hierauf eine

fcfearfe Slntwort, ber ©ir folgenbe ©teilen entnehmen.

„Sie oerfdjiebenen Staaten beS beutfdjen BeidjeS finb gegenein*

anber mit Heftungen befät, ©ährenb bas ©ange beSfelben, fct)©äd}er

als faft jeglicher feiner Sfeeile, bem fraftlofen ©chufee fo oft gebroche*

ner grtebenSbertröge überlaffen, in feinen ©rängen beinahe nur burdj

bie ©iferfudjt ber Nachbarn gefidjert ift, ba biefcS reichfte ßanb ber

SCBelt e» für befcfewerlicfe hält, ein ftarfeS, berfiigbareS $eer unb eine

feiner ©idjtigften ©rängfeftungen gu unterhalten. Unb in biefer ßage

©itt man bie BeichSftanbe bewegen, ben grofemüthigen Borfdjlag eines

ber ebelftcn beutfdjen dürften gu oertoerfeu unb bie geftung als unnüp

eingeheit gu taffen ? ©o tonnen Seutfdje unferer 3eit bie ©eftnnungen

ihrer patriotifdhen unb tapferen Borfahren oerläugnen ? 3n ben weft*

Phälifdheit ftriebenSberfeanblungen ©ar baS BefapungSredji gu Bhi’
lippSburg einer ber roichtigfteu ©egenftänbe. granfreich beftanb

unabweiSlidj barauf unb bie beutfdjen ©efanbten überliefeen eS biefer

als ein foftbareS Opfer beS $riebenS. Ser grofee Surenne hielt ben

Befife beS BtafceS für fo ©idjtig, bafe er fagtc : „SEßir fottten lieber

eine gange Brobing als BhiliPP^burg oerlieren." 3m nhmweg’fdjen

^rieben ©ar bie SBiebererlangung beS abgetretenen BhUipP^burger

BefafcungSvecfetS bie grucfet berfdjiebencr über ffranfreid) erfochtener

©iege. greiburg, eine getoife nicftt unbeträchtliche Heftung, ©urbe ba«

matS im Bergleiche mit BhiüPPSburg fo wenig geachtet, bafe man baS

Verbieten ber grangofen, felbigeS gegen ein Stequiöafent gurücfgugeben,

mit ©tiHfdjweigen überging. Btit gleicher Slufmerffamfeit ©urbe bem

ftaifer unb Beidj baS BcfafcungSredjt gu BhitiPP^burg au<h int BpS*

©icfer ^rieben gefidjert. Unb heutgutage Wirb bie Schleifung ber Befte

eben fo faltblütig angeratfeen, als ©arm unb mutfeig unfere Borfahren

für ihre ©rhnltnng gefämpft."

©S erfchien eine ©eitere, bon unferem Bifchofe infpirirte ©egen*

fcferift, ©eiche bie im Borfcfelage liegenbe ©rblidjfeit beS ©ouoerneurS

gerabegu als rcichSrechtlich unguläffig betritt. „Unb wie ©offte ein

appanagirter Bring", ift barin gefagt, „ohne SEBunberfräfte bie ßaft
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beS Unterhalts öoit geftung unb SJlannfcßaft ertragen, metcße ben ge*

fammten frünfifcßen Sreis in fo grafte ©cßutben gebracht? So fottten

bie ©otbfiangen htrfommen, um bie nötigen Kanäle offen gu halten ?

©cßtoertid) mürbe baS ©eßeimniß ber befonberen 3«buftrie bagu hin*

reicßenb fein. SDenu mer mottte in 3>eutfchtanb für eine Lotterie gur

SluSrüftung unb Unterhaltung Don 5ßhiltPP§hurg fo balb gmei Sil*

lionen an ©ubffriptionen ermarten, mie fotdje neulich ßorb 9iorth in

©nglanb innerhalb eines SonatS erhielt? Unb mer mürbe bie Reichs*

garantie oom blinben ©lüde übernehmen? Seit atfo an eine Sieber*

herftettung oon SßitippSburg nicht gu benfen, inbem biefetbe ©ummen
erforberte, melche nie beigufchaffen fiitb, fo muff ber 3ürftbif<ßof oon

©peier als ©igentßümer beS SßtaßeS gehört merben unb geht man
auf ein tßcuereS gtidmerf oernünftiger Seife nicht ein, fo ift fein

©cßluß rechtmäßiger unb billiger, beim baß bie 3-eftnng als freies,

unbefdjmertcS ©igentfjum an baS &od)ftifft gurüdgebeiße. ©djon

fßfatggraf Start ßubmtg feßrieb 1676 an bie 9lei<ßSüerfammtung,

bie Soßlfaßrt beS 9ieicßeS erforbere eS, baß SßßitippS bürg gefeßteift

merbe. £entgntage aber hat ber üßlaß noch meniger Sertß, ba eS bei

unferen Sftadjbarn giemtieß ans ber Sobe gefommen, bem Stute ber

Nation Por ben Heftungen fo ftarf Stber gu taffen/'

Slnbere ©cßriften für unb gegen folgten ; ba aber nicht nur bie

fatßolifcßen ©taube, fonbern auch gurn Sßeit bie proteftantifeßen, mie

ber Surfürft oon ber Sfatg unb fetbft ber ßanbgraf oon Reffen,
bem fßrofefte beS bringen ©eorg entgegen maren, fo mürbe baSfetbe

oom StetcßStag einfach ad acta gelegt. 3)ie StuSftcßten ©tprum’S auf

(Srreidjuug feines 3ietS mürben immer günftiger, um fo meßr, als

nun auch ber Saifer feine Gruppen oon hier gurüdgog.

„©onntag, ben 2. SWooember 1777", berichtet unfer SiatßSpro*

tofolt, „marfeßtrte bie bisher baßier gelegene ©ioifion beS S. S.

gürftenberg’fcßen, nunmeßr (General söegtioiofo’fcßen Regiments unter

ber güßruitg beS §auptmannS Oon Srüeta, ber DbertieutenantS

Saron oon ©rfer nnb oon langer bi et er unb ber UntertieutenantS

©raf oon Soretti unb oon 2>urant aüS nach Stttbreifacß. Son ber

gangen Sannfcßaft blieb fftiemanb gurüd, atS ber feitßerige Interims*

fommanbant oon Sanbter nebft einem Sorporat , einem ©efreiteit

unb 10 ©emeinen, fobattn ber Sngenieurhauptmann oon ©eßenfte

unb ber Striitterießauptmann Surg oon ©ßrenfetb mit geringem Ser»

fonat gut Bemacßung ber faifertießen Sanonen, Sugetn, Bomben, Sßut*

Deroorrütße 2C. 9tacß bem Slbmarfcß mürben bie SCßore, obgleich folcße

nodj oon 2 ©otbaten bemaeßt mürben unb ber Sommanbant bie
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©chlüffel in föänben Befielt, bur# einige Burger Pon SlmtSwegen 6e*

fefct. ©S fdjeinet alfo", fctjlie&t ber Beriet, „ber Bürgerfchaft leiber

fein ©tücfSftern mehr gu leuchten."

$>aS Slmt erfiattete tjtebon bem Sürftbifcfjof Slttgeige mit bem

Beifügen, bafe bie hiefigcn SlmtSuntergebenen baS ©epäcf ber abge*

3ogcnen Gruppen mit ihren Bferben unb ©efdjirrett bis Blanfenlodj

beförbert unb babei bie freunbticbfte Beljanblung erfahren hätten, auch

fei bie übliche £are Pon 30 Sireuger für 1 Bferb baar auSbegahlt

warben. 2>er Befefcung ber iJcftunflStBore burch bie Bürger gab ber

Surft feine Palle 3ufHmmung; er befahl, SltteS, wag weiter iorgehe,

ihm fofort 3U melben.

3m 3ahr 1778 würbe ber Bigefommanbant SBanbler burch beu

Sjauptmattn ßorengo Pom faiferlicheit Regiment pan ßigr.e in 3m*
bürg abgelöft unb nachbeut biefeS Regiment im folgenben 3ahre nach

ben Bicberlanben abfommanbirt würbe, erfdjien hier als lefeter Bige*

fommanbant ber §auptmann 6 Birne oon bem nach Seeiburg per*

festen Regiment Benber.

2>ie Sragc über ben Sortbeftanb ber BeichSfefhutg BfeiliPPSburg

hatte unterbeffen atte ©tabien burdjlaufen. ®er ©tanbpunft beS ge*

meinfamen beutfchen SBeferintereffeS, ben man bei atter ©leichgültigfeit

anfänglich bodj noch anerfannt Batte, War thatfächlich längft perlaffen.

©o blieb bcmt einfach bie BecfetSfrage übrig, b. h- ber ©treit gwifdjen

ber SteichSgewatt, bem fraifer, welcher fein Stecht auf bie Seftung nicht

aufgeben wollte unb bem Steid&Sftanbe, bem Sürftbifcfeof pon ©peier,

welcher ihn barauS gu nerbrängcn fuchte. ©ottte aber baS Siecht ber

SteidjSgewalt gewahrt werben, fo fonnte bieg nur burch bie beharrliche

Slugbauer in einer Sage gefchehen, bie burch baS Berljalten beS SieichS*

tagg an Beinlidjfeit alles Btaafe überfdjritt. 3)er Bifchof brängte

mittels ©ingaben Pom 18. 3uli 1778 unb 16. ©egember 1779 in

StegenSburg wieberholt auf Semolirung ber Seftung, ba folche nach

bem Stbjug ber faiferlicfecn ©arnifon ,jure postliminii“ bem §ochftift

©peier gurücfgefattcn wäre. Sluch würbe barin ber „erbarmungSwür*

bige 3uftanb ber ©inwohncr Pott BbUtypSburg" mit ben lebhafteften

Sarben gefchilbert. £rofc attebem gefchah oon SteichSwegen in ber

©a<he fein ©djritt.

Slttt 21. 3uni 1782 erlöfie ber 3Tob ben Bringen ©eorg Pon

Reffen* 3)armftabt Pon feinen ©orgen unb Blühen um bie ©rfealtung

ber feiefigen Seftung. ©r hatte als lefeter ©ouperneur betfclben feine

Potte ©djulbigfeit gethan. 2)er ilaifer liefe bem Steid&Sfonoent noti*

figiren, bafe er bie ©ouPerneurSftette nicht eher wieber befefeen werbe,
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bt'8 burdj einen fReichSfdjluf} beftimmt fei, ob bie geftung SbilippS

bürg unterhalten ober gänglitf) Oerlaffcn ©erben folle.

©<hon im gabr 1777 ©urbe ein ber bem faiferlidjen

Slerar basier ungehörigen fflequiftten , barnnter 12 3fntner ©fangen

fd)©efei, 20 3«ntner ©alpcter unb 1 fupferner ßaborir «fteffel, nad>

SBien abgefübrt unb mit bem Transport in ben folgenben Sauren

fortgefobren. SlnfangS September 1782 ging bie lepte ©enbung be,

ftepenb in 5 breipfünbigen ©efdjübröbren unb 2064 ©tiief g©ölfpfün-

ber £aubifeen = ©ranaten nach Deftreid) ab. 3)ie gur gortfdjaffnng

nicht geeigneten ©egenftänbe ©nrben basier öffentlich oerfteigert. @8
©aren: 111 eiferne Defeit, einige tpunbert Settftätten , 50 3entner

alteS ©ifen, 10 ©djilberbaufer, alte Sorbe, Sretter unb Sollen, fo©ie

baS Uebergebäube bcS faiferlicbeu SadfjaufeS. 2)aS gur Seroadjung

biefeS SRaterialS bisher gurüdgebliebene Heine faiferlidbe ©ontmanbo

unter bem $aupttnann 6 Sirne ©ar nun überpfftg geworben; eS

erhielt baber ben Sefebl, am 10. Dftober 1782 bie gefiung gu räumen.

Sliefe ©elegenbeit wollte nun unfer gürftbifdjof nicht unbenüpt

oorübergeben taffen, ©r erinnerte fich an baS Serfabren beS IDtarf«

grafen ooti Saben, welcher, fobalb ber fd)©äbtfcbe ftteiS 1754 feine

Sefafcung aus ber 9teid)8feftung ftebl guriidgegogen , feine ©tabt

ebenfalls in Sefip genommen, ohne oon ©eiten beS SteidjeS ben ge«

ringften SMberfprud) erfahren gu habe«* ©tprum bachte, ©aS bem

SJtarfgrafen gelungen ift, ©irb auch mir möglich fein, ©r rcflrlbirte

unterm 9. Dftober 1782 an baS biefige Slmt: „9tad)bem wir bie

Nachricht erhalten, bafe ber noch in Shtübb^burg rüdgebliebeite

ft. ft. $?auptmann 6 Sir ne nebft feinem ©ommanbo borgen früh

um 6 Uhr abmarfchiren, mithin unfere geftung ShitibP^burg ootl«

fommen oon faiferlichen Gruppen eoafuirt ift, auch nicht baS ©eringfte

an ft. ft. 3lerar mehr barin beftnblid), fo ©erben wir unfere ©tabt
unb geftung als unfer &o<bftiftS « ©igenthum unüerweilt in Sefifc

nehmen laffen unb gu bem ©nbe einige oon unferer 3Kannfchaft bahin

abfehiden. 3br hobt bieS unferer Sürgerfchaft gu eröffnen unb gu

forgen, bah 3HIeS in statu quo bleibe unb Steiner ftdj unterfange,

eine ©ibrige $anblung oorjunebmen."

Demgemäß würben am 10. Dftober in ber grübe, als ber

faiferlidje föauptmann 6 Sirne mit feinem gäljnlein auSgegogen ©ar,

fofort bie geftungStljore mit einer Sürger©ad)e befefct, bis ba§ hoch*

ftiftliche ÜRilitärfommanbo, beftehenb in 10 2ftann nebft einem Unter,

offister unb geführt oon bem fürfibifchöjticben $auptmann ©d)© arg

oon Sruchfal hier anfam. Um 11 Uhr oerfünbete ber hteftge SlmtS«
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borftanb ber auf bem ttlatbbauS berfammelten Bürgerfdjaft bie 93eftö=

ergreifung ber geftung burcb ben ßanbcSherrn. ©leidjgeiiig lieferte

ber ©arnifonSgärtner unb Sdjuboerroanbte 3afob Steiner bie ©bor*

unb 2rejhmg3f<5IflffeI ab, rnobon bie gwci „©btenfcblüffel" fofort

bem §errn gürftbifdmf gugefd)idt mürben. Sobann übernahm bie

Bürgerfäaft freimittig mit ben bifdjöftidfjen Solbaten bis auf 2BcitereS

bie Bemadbung ber ^fcftung.

©ie Befifcergreifung fottte jebodj nodb burcb eine befonbere ©ere*

monie befräftigt merben. SDtan batte tjieju ben 15. Dftober auSer*

feben. 8lm borgen biefeS ©ageS fanb fid) ber Bifdjof felbft in Bb*ltPt>»*

bürg ein. „3brobodbfürfitidbe®naben geruhten innerhalb beS9totben=©bor§

au§ ber ©hälfe gu fteigen unb gu 3nfe bie bieftge Stabt, bie Äaferneit

unb baS alte Schloß, fobann gu Bferb ben tJeftungSmatt unb äußeren

Begriff in Slugenfdjeitt gu nebmcn. Bad) böd) ft bero Büdfunft in’S

SlmtbauS mürbe ber Stabtratb berufen unb gum §anbfuß gnäbigft

gugelaffen, mobei Sie in ben bulbuottften BuSbrüden 3hre 3nfviebenheit

mit ber bicftßen Bürgerfdjaft gu crfennen gaben unb berfidbertcn, baß

§ö<bftbiefelbe burd) Anlegung einer neuen Beftbeitg ^Icr unb anbercr

hieraus entfpringenben BabrungSquetten ber Ijiefigen bebrängten Bür*

gerfebaft auS ihrem bermaligen Bothftanb mteberum aufgubelfen gnäbigft

gemißt feien." ©er Stabtratb übergab bem dürften folgenbe f<brift=

lidje Begrünung:

*&odbmürbigfier Bifcbof unb BeidbSfürfi, gnäbigfter gürft unb

$err! ©roft unb freubenbott fiebt enblidj bie arme bieftge Bürger*

ftbaft jenen febntid) gemünfebten 3eitpunft not ftd), mo fle bon ihrem

fdjon fo biele 3abre her auSgeftanbenen barten ©ltnb unb 3ammer
erlöft merben fott. Blob burdb bie ©egenmart ©m. bo^fürftlitben

©naben ihres bnlbreidhften ftmbeSbaterS, bößjftwelcben fie in J)ieftger

Stabt mit tieffter Untermürfigfeit gu berehren beute baS ©lüdt bat,

lebt fie mieber auf unb glaubt, barin ben ftdberften Borboten ihres

fünftigen ©lüdeS gu erbliden; benn bon bödjftbero lanbeSbäterli<ber

•äJlilbe bängt eS bemalen aßein ab, unferen gerrütteten BaljrungS*

ftanb gu berbeffern." „Bach ©ntlaffung beS StabtratbS," fährt ber

Bericht fort, „mobnten 3hro bodjfürftlidjen ©naben in attbiefiger

Bfarrfirdje ber heiligen Bleffe bei, fpeifeten über Btittag im BmthauS

unb gingen am Bacbmittag gu ftuß burdb bie biefige Heftung bis

an baS BbeingottbauS, mofelbft Sie in 3bren SBagen mieber eiitfticgcn

unb Sidb nad) Sißlau berfügten. Bei biefem Slnlaffe mürbe burdb*

gebenbS bie atterböcbfte 3ufriebenbeit bemerlet, melcbe einen großen

©inbrud auf bie bergen ber treuen Bürger gemacht unb berurfa(bet
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fjat, gu km atfroaltenbeu ®ott Ifittftfgen Sonntag kn 20. W. 2RtS.

unter Haltung eines §od)anrtS in ber Sßfarrfirdje um eine laitgtoie*

rige, glücJlidje Sftegierung bie inbrünftigften 2Biinfcf)e emporgufcbitfen."

2)ie SßfjtlippSburfler Jiatte ber gürft für feine Sßläne nun DoHfom*

men gemomten. ©r bebiente fid) ihrer Befcfjmerben unb Lamentationen,

um bei ftatfer unb Sftetdj bie Schleifung ber Seftung burd&gufe&em

Sin 11. Dftober erfcfjien baijier ber öffentliche üftotar 2fafob griebrid)

©rbS oon Srudjfal um nach äöeifung beS gürftbifd)of8 unter 3ugu0

oon unb iöauoerftänbigen bie Laternen unb ©eböube ju be»

befidbtigen unb ben Söefunb in einem Üßrotoloß niekrjulegen. *)

*) SaS ©rototoll enthält folgettbe ©efdjreibung

:

1. SaS proteftantifche ©ethauS OortnalS getoefene 3thntf<beuer, ift tnwenbig

-mit ©orben getoöiM, hat oornen unb hinten eine ©orbbühne, 14 verbrochene ©et»

unb ftirchenftühle, eine höljeHte stanjel, woran oben ein großes fchroarje« faöljerne*

ifreuj unb auf jeber «Seite jtuei auf bie SBanb gemalte Hoangeliften fuh befinben-

SedjS grofee lange unb fed>8 fleine runbe genftergejtelle finb ohne tfenjter, bet

iyutsboben ift aufgeriffen unb ba« ganje (ücbäube fammt Sachwert fehl baufällig.

2. Sie fogenaunte öteiterfaferne mit jwci Stocfroerfen. Siefelbc hat im

untern Stod fteben fchledjt gcpflafterte Ställe, in Welchen hü unb ba jerriffene Strip

=

pen ohne ßabierbäume. Sie Shären finb jerbrorfjen, bie fjenftergeftette haben Weber

fyenfter nod) Stäben, ba» Untergebälfe ift faul unb wurmftichig, ber §aupteingang

auf ben oberen Stod ohne Späte, bie alte ©orbftiege ungangbar. 3m jroetten

Gtod, bet ganj oon $otj ift, befinbet fid) eine gänglich oerfauite, hü unb ba noch

mit alten ©orben belegte ©alterte ; e* finb ba 7 gimmcr, Jebe« mit 2 franjöfifchcn

Staminen unb mit alten jerbrodfenen ©adfteinen belegt. Sie 3intmer haben Weber

fünfter, noch Stäben, tu>d) Spüren ;
ba« ganje öebälfe oon Srorlenpolj ift unge»

toicfelt, unoerrohrt, fdjabpaft unb wurmftichig. Obwohl ba« lad) erft im legten

Gommer umgebedt würbe, fo befinbet fid) bennoch ber Sacpftuhl in einem bau»

fälligen, fdjlecpten 3uftanbe. Sie Stamme außer bem Sache finb eingefallen, baS

ganje ©ebäube ift ruinös.

3. SaS an bie SSeiterfaferne anjtofjenbe, fogenaunte ©ouoernement ift ein

einftödigeS hbljerucS Öebäube, hat einen Stad unb SHemtfe, aud) einen (leinen

©alfenfeller, fobann 8 Stuben, beren ©öben mit flechten alten ©orben belegt finb.

Sie Shären unb noch oorhanbenen alten fünfter finb unbrauchbar; bag in» unb

auSWenbige (Gemäuer fammt Sacpftupl ift baufällig.

4. Sie ObriftWachtmeifter»Saferne : 3®eiftödig, oon ©aden» nnb theilweife

oon rauhen Steinen aufgeführt mit jerbrochenem Sach; bagegen in» unb auSWenbig

noch in jiemlich gutem Stanbe, hat auf beiben Seiten brei (Eingänge, fdiledjte pöl»

jerne Stiegen, 24 3immer, mooon bie unteren mit fchlechten ©adfteinen, bie oberen

jum Shell mit ©orben belegt fmb. Sü 3>mmtr haben fein Qtemidel, (eine

(Jenftcr, fchlechte Shären ohne ©efchläge it. Sie ©äuge im unteren Stod fmb

ganj ausgetreten, ber Speicher unb baS fteplgebälfc mit fchlechten ©orben belegt.

5. Sie SBolffche fiaferne hat 24 3intmer, auf jeber Seite 3 Hingänge. 9ln

ben Oorberen Hingängen finb bie ©efteile, Shären unb Stiegen ganj unbrauchbar,

baS oorbere unb hintere ändere Stodwefen ift meiftenthcilS ruinös, hat Weber

§enfter, Haben noch Shären. SaS Sachwert ift jwar äußerlich reparirt, nach innen
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SSon bet' gegebenen öfftptrgretfung mürbe aber fofort beit ÜWit-

gliebern ber SReicblöerfammfmtg in KegcnSburg 91ad)ri<!jt gegeben mit-

bem freunbfidjett (Srfudjen, ihren böcbften unb hoben jßringipalen ben

Vorgang nieftt nur anpseigen, fonbern fidj auch babin p oermenben«

bafi burcb ein an faiferticbe 3ftajeftät p erftattenbe§ SietdjSgutacbttn

bem §ocbfHft ©peier ba« angetretene ©igcntbumbredjt in JßbüippS
bürg betätigt mürbe. (Sine gleite «njeige erftattete ber bocbftiftndjt

2tgent in IBien unterm 17. Dftober bireft an ben Sfaifer.

SEBäbrenb ber 9tei<f)8tag fdjroteg, antmortete ber SteicbSDijefan^er

Ofürft oon ©olorebo im Aufträge be« ftatfer« bereit« am 4.

ober in fchlechtem 3uftanbt. Ixr Speicher, auf welchem fich 18 baufällige frangö*

fifebe Jtamine beftnben, ift mit gang ausgetretenen ©adfteinen beiegt.

6. Sie SäiitflSfaierne mit 4 (Eingängen auf jeher ©eite bat 38 3immer unb

unterm Sach 16 abgetbeilte Kammern mit eben fooiel frangöfifetjen burebroeg bau»

fälligen Rammen. Sämmtlicbe ©oben ftnb mit ausgetretenen ©adfteinen belegt.

3m gangen ©au befinben ft<b »eher fjenfter, noch gäben, bie Ibürett ftnb ohne

tStfjlöffer unb gang unbrauebbar. XaS (Sebälf bat no<b jiemlitb gut eichenes §olg,

baS Sach bagegen ift gang mangelhaft, ba8 »eblgebäife jitm Sbcil abgcfdjnitten

unb nidbt tnebr borbanben. SaB ©ebäube würbe wegen ©aufätligfeit feit 1737

niebt mehr benäht.

7. Sie ftbwäbiftbe »aferne im Rronenwerf geigt auf beiben ©eiten 4 (Sin»

gänge mit fd)iedjten Xt)ären unb Stiegen. Sie enthält 32 3immer, wouon nod) 21

faft brauchbar. Sie 3immet unb ©lafonbB ftnb mit ÖppSlatten oerbienbet,

baB (Skbälfe im obern Stod ift mit mangelhaften ©öben, gum Stjeil mit ©aeffteinen

belegt, Sie 16 frangöfifeben Stamine auf bem Speicher finb baufällig unb feutr»

gefährlich- SaB Sachwert, fowie bie inneren unb äußeren UWauern beB gangen

©aueB finb unter aßen Dorbanbencn tfafemen noch im beften 3“ft“"be.

8. SaB ©ulnermagagin im Rronenwerf Ift noch giemlkh gut. hoch bat baS

(gewölbt einen Sprung.

9. SaB 3Bact)tl>au8 innerhalb beb Sfroiteuwtrffl=Xl)or’B an ben filaü ange»

baut, bie hintere freie Seite »on Stein, bie gwei uorberen bon ftolg, ift burebaus

baufäDig. Ser ©au bat ein Wewolbe; auf ber auberen Seite gegenüber befinbet

fid» ebenfalls ein gefallene» (gewölbt ohne lieberbau.

10. SaB Xbor unb bie 2 ©rüden Bor bem Rronenwerf finb gang baufällig

unb nicht mehr paffirbar. SaB einftäefige ÜBachtbaus aufterbalb beB Rronenwerf«

am weihen ©thlagbaum ift in giemlid) gutem 3uftanb.

11. SaS äBtifce Xbor, burch welches man in baS Rronenwerf gebt, an bem

ber ©ifchof ©hiNpP bon SBtern in Stein mit einer Unterfcbrift eingebanen ift, bat

gwei feblüffige Short, baS (gewölbt fowobl als ber Ueberbau, ber Dorraals ber

Stabttburm gewefen, ift ruinös, nicht weniger bie auf beiben Seiten befinblicben

ftememen Stiegen. SaB inntrbalb bei SporS ftebenbe gweiftöcfige SfilacptpauS gebt

noch an. 3ngebäube nnb Sachwert bagegen finb gang baufäüig, auch bat ber ©au
Weber Sanfter noch Spüren mehr.

12. Sas 9totbe»Sh#r, SBacptpäufer, ©rüden tc. SaB SüacptpauB innerhalb

beB Sports ift 2ftödig, baB (Bemaucr noch gut, ©tbälfe unb Sachwert baufällig.

SaB Spor felbft, auf Weichem baB Sötern’fche ©lappen angebracht ift, weift noch an
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fftotmn&er, baf? ©e. ÜDlajefiSt bie SleidjSfefiung SP 5 i I i t» 6 urg tiidjt

elfer für aufgehoben unb bem ftodjftift ©befer ^etmgefatten erachte,

ab bis baritber ein Sftetcf>§bef<f)tu6 erfolgt fei. 3>er Jfaifer behalte

ftch bi§ bahin bie rctd)§obriftljauptndje 3)ireftion unb 2>i§j)o|ttion über

©emäuer, ©ewötbe unb SBohnraum brauchbare Dheilt auf, Dach* unb fcotjtoerf

jebod; fmb nicht jum atterbeften. DaS Dtjor fetbft ift noch mit jmeifchlöffigen

Dhürcn »erfthen unb hat auf feber Seite eine jerfattene fteinerne Stiege. Die 2

»rüden nebft ben beiben 3BaehthäuBlein finb ganj ruinös. DaS SBadjthauS am
rothen Sdjlagbaum ift in einem noch jiemtich guten ©tanb ; bie an bieftS SBacht*

hauS anftofeenbe »rüde ift bor 4 3abren abgeriffen unb bon ber Stabt etn Damm
bahin gefchlagen worben.

13. Die Raffematten unb baS grobe »ulbermagajin babei: DaS »uloer«

magajin ift noch in einem ganj guten 3uftanbe, ausgenommen^« »oben, beffen

»orbe jum Dheit berfault fttib. Die Raffematten finb nicht ganj ausgebaut, fonbern

ein jiemtich grobes Sttld berfelben unter bBttig freiem §immet; allein audj baS,

»aS auBgebaut, ift berntalen jiemtich baufällig. Die Raffematten haben einen StuS«

faß, 9lr. 2 bejeidjnet.

14. DaS ©teShauS ober bie fogenannte SRfinje famrat babei befinbtichein

JSachthauB : Stm ®ieshauB, baS ehtbem bie fürfttich fpeier’fcbe SUtünjftätte war unb

noch mit bem Sötem’fchen SBappen berfehen ift, jeigt Spuren beB in* unb aus*

wenbigen 3trfattS, namenttich ift baS ©cbälfe mit bem Dacbwcrf baufällig; ber

untere Stod ift nicht gebielt. Der obere Stod unb Speichet fmb mit flechten

»orben betegt, auf bem »oben beS RehtgebälfS fmb bie »orbe meift auSgebrodjen.

DaS ©ebäube hat fteben, fchledjtc unbrauchbare hatbe Jenfter «ab eine bon ber

SBattebene bis jum oberen Stod jiehenbe hötjernc »rüde, bie aber ohne ÜebenS*

gefahr nicht betreten Werben fann. DaS einftBdige SBadjthauS babei ift ebenfalls

ganj baufällig.

16.

DaS Heine »utoermagajin an ber $ugo«»aftion hat jwei mit »orben

belegte ©ebätte, bie nebft bem äufeeren SÜtauerWerf noch gut finb, baS äufcere Dach*

Wert aber ift fchlecht bcfchaffen.

16. Das Heine »ulBermagajin an ber SofephSbaftion ift total baufättig,

©emäuer unb Dachwerf jerfalten.

17. DaS bormatige 3<»ghauS beftebt fefet nur noch in ben 4 baufällige*

Litauern ohne ©ebälfe unb Dach. ©8 hat noch ein altes Dbor. Der »tafc inner*

halb ber fKauern wirb non ber ©arntfon atS ©arten benüfct.

18. DaS §ofpitat ift jweiftödig, ganj bon £otj erbaut, hat brei fjtflgel unb

einen Keinen gewölbten Retter. Der »au broljt bem ©infturj, ein Stüd babon mit

bem Ramm ift gegen bie »ach hin bereits eingeftürjt.

19. Die §auptwa<be ift ein fjBljerneB, baufälliges ©ebäube mit 6 fdftechten

ßfenftern.

20. Die fogenannte iRofemühle ftcht im $otjmerf fehr fchlecht, baS ©emäuer

bagegen unb baS obere Rehlgebälfc noch jiemtich gut. Der obere unb untere

Speicher finb mit »orben belegt; baS Dachwerf bebarf großer FRcparatnr.

©nblich fmb in alten fflebäuben, bie hier aufgejählt würben, feine Defen,

feint Difche, feine Stühle, feint »ettftätten, feine 3apfenbretter, noch fonftige

dffeften.
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bie eigentliche Sfefiung, SQBerfer unb Sefefcung ber ©ouberneurSftellc

bor unb berfelje fich gu bcm gürftbifchofc, bah U}n biefer hieran nicht

binbern unb feinen ©ingriff in bie fatferlichen 95orrecf)te beranlaffe,

fonbern ben Sefchluh beS Reichstags abwarte.

„RidjtS hätte mir unberhoffter fein föttnen", fchrieb ber Sifdjof

an ben ftaifer gurfief, „als bah ber 3nbalt meiner an ©©. römifche

faiferlidje 3Wajefiät ben 17. b. $RtS. erlaffene, aUeruuterthanigjte

RorfteHung nur ben minbeften Rnlajj geben möchte, bon meitem gu

mutbmafjen, bah meine Stbftcht einen ©ingriff in baS @m. faiferlichen

Riafeftät unb bem Reiche guftehenbe SSefefcungSredjt inSßhilippSburg

begiele. ©in folcher ©ebanfen ift mir um fo weniger betgegangen,

als ich baS Reich erfucht habe, ein Reid)Sguta<hten an ©tu. faiferliche

Rlajeftät gu erstatten. $teburd) wirb mein unbefangenes Vorhaben

gerechtfertigt unb ich fann nicht benfen, bah mir jcmanb baS ©igen-

thum über meine Stabt SßhiltppSburg abfprechen ©erbe, Sluch ift

eS unläugbar, bah ©©• Riajeftät bie Heftung ebafuirt haben, ange»

fehen SllleS gum höchften Slerarium ©ehörige theilS gu SBajfer unb

gu Hanb abgeführt, theilS oeräufeert ©orben ift, ©ic id) felbfi baS

Uebergebäube beS SJacfhaufeS nebft einer groben &ugabl Scttftätten,

£if<hen, Sänfcn tc. angefauft habe, ferner fonnte mir nicht beifallen,

bah bie bon mir beranftaltete probiforifdje SBefefcung meiner Stabt

5ßh<IiPP8burg mit 1 Unteroffigier unb 10 ©emeinen gu einer nieb»

rigen Auslegung Slnlah geben ©ürbe, ba boch auf gleiche 2lrt ©etlanb

$err SRarfgraf gu Saben»Saben bie ^eftung Sfebl befefct hat.

Set biefen Umftänben ©erben @to. römifchc faiferliche Rtajeftät aller»

gnäbigft ermeffen, bah ©ir niemals beigcfallen fei, in alerhöchft Shte

Vorrechte eingugreifen, fonbern bah ich mid) lebigltch probiforifch ber»

halten unb auf ein Reichsgutachten angetragen, in ber Hoffnung, eS

©erbe burd) einen förmlichen ReidjSfchluh mein bodjftiftlidjeS ©igen*

thum ficher geftellt ©erben. Unterbeffen fann ich nid)t berfch©eigen,

bah nach bem bon mir felbft genommenen Rugenfdjein bie Brüden in

bem efenbeften 3«ftanbe fich befinben unb nicht ohne ßebenSgefaljr mit

einem guhrwefen paffirt ©erben fönnen, ©ehhalb ich foldje gu guh
unb nicht ohne Sorge, eS möchte irgenb ein faules SBrett brechen,

überfehritten habe. Süefe elenbe Bcfdjaffenheit erforbert fchfeunigc

$ilfe, ba fonft fein Bürger mehr ausfommen unb feine gelbgüfer

beforgen fann, ©elcheS ben oöHigett Untergang ber Biirgerfchaft hei'

beiführen unb biefelbe nötigen ©ürbe, $biltppSburg gäuglid) gu

berlajfen." *
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©er Saifer §attc eS übrigens bei feiner Verwahrung gegen

bie eigenmächtigen Schritte unfereS gürftbifdjofS nicht betnenben

laffen, fonbern gugleid) auch bem ber faiferlichen SDSerbung im Reiche

oorftepenben ©eneralmajor Bring Don 91 aff au* Ufingen in granf*

furt a. Bh ben Befehl ertheili, bie BeidjSfeftung BPilibbSburg
unter feine AuffWfjt unb Verwaltung gu nehmen, b. p- bie geftungS*

emolumente eingugiepeu nnb nach Abgug ber unentbehrlichen Sftepara*

turen mit bem faiferlichen §offriegSraih gu perredjnen. ©er genannte

SBerbebireftor beauftragte mit ber Ausführung beS faiferlichen Befehls

feinerfeits ben für bie Btarfgraffdjaft Baben*©urlach befteHten

SBerbeoffigier, Cberfieutenant non BonfowSfp*) Pom faiferlich

V ab en = ©ur I ach’fchen Begiment, welcher fiep gu bem (Snbe pon

Karlsruhe hierher begeben muhte.

Bonfomsfp nahm hier fofort alle Bedjte eines gejiungSfom*

manbantcn in Anfprucp , obgleich er nicht einen Btann als (Sarnifon

unter ftch hotte. (Sr erhob auf bem Amthaufe bie geftungSfcplüffel,

fomie bie auf bie geftungSemolumente bezüglichen ©teigerungSprotofoHe.

©ie betreffenben (Sinfünfte beftanben in bem (Srträgnifj ber geftungS*

©rafereien, in ber Verpachtung Derfcfjiebener äöerfe unb Bläfce ?u

lanbwirtpfchaftlichen 3®e<fen, aus BiietpginS Pon ©arten unb ®ebäu=

ben 2c. unb fie beliefen fiep jährig uuf etwa 4000 ©ulben. $iePon

würbe guuächft baS ©terbequartal an bie (Srben beS Bringen ©eorg
oon £effen=©armftabt auSbegahlt.

Bifdjof Auguft hütete fich, biefe faiferliche'Anorbnung gu pin*

btrn; er präfentirte aber mit Bedjt eine gorberung ber BPilippS*
burger für bisher gehabte Auslagen auf bie Reparatur ber geftungS»

brüefen, Scpleuhen jc. im Betrage Pon 1067 ©ulben 44 flreuger,

leiber ohne (Srfolg , benn ber reichSoberhauptliche Befdjeib ging bahin,

bah man ftch pierwegen oorberfamft an bie (Srben beS gebachten ®ou*
PerneurS gu wenben hohe- Auf eine abermalige gürftbifcpöflicbe Bor*

ftellung an ben ffaifer Pom 11. ganuar 1783 erfolgte blojj bie Ant*

wort, bah bereits im Porigen gafjr burdj bie faiferliehe Bringipal*

fommiffion am BeicpStag baS furmaingifche BeicpSbirefioriuw eigens

erinnert worben, bieBPilibbSburger geftungSmaterie in „Bropofttion"

tnb „©eliberation" gu bringen.

©er in Verfolgung feiner Btäne unermübliche gürfibifepof lieh

bann im Bi arg beS genannten gapreS ein ausführliches „Bromemoria"

*) Sambert 3ofepb »on Ü?onfom«fi) «hielt atsbatb btt Cibargt eint» (oifer*

lid)tn §auptmann». (Sr toofjnte mit feiner ©attin, tStjriftina, Starolina, 3ofepf)a,

geborene Bon ftrtiborff, bi« jttm 3apre 1790 in BpllippSburg.
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ausarbeiten unb ber 9teid)§öerfammlung oortegen. SaSfelbe enthält

beit gangen Borgang oorn SfnSgug beS lebten faiferlichen dominanbo’S

bis gürn „gegenwärtigen Slugcnblicf." dS ftüßt fidj auf bte Beftim»

mungt« beS SBeftphatifchen», ghjmwegen’fchen» unb 9lpsmicfcr»3rriebeng«

fc^ruffeS, auf ben $eimfatt ber 3Reicf(Sfeftung Siebt au Baben, auf bie

dntftehungSgefchidjte unb Scpicffate ber bieftgen fteftung unter Stuf»

gäßtung ber bem £>ocf)ftifte big jept ermachfeuen Soften. 3n lepterer

Begiehung ift burd) unberwerftidje 3eugniffe au» ben Sftedmungen nach*

gewiefen, baß altein oon ben 3at>r«n 1616 hi$ 1634 für ben SBattbau,

für ®emel)r unb 3Runition 210,206 ©utben aufgewenbet worben, baß

ferner bie bochftiftliche ßanbeSfaffe in ben 1730er 3af)rcit für tiefer»

ungett an bie faifertidjen Sruppen 84,922 ®ulben unb an bie 9teicf|S*

truppen 24,418 ©utben auSbegahtt b“bc, wofür bis je|t noch fein

drfafc geteiftet fei. Ser gteichSoerfammlung wirb weiter ber Schaben

gu ®emüth geführt, ben ber ßanbeSberr burcb Borenttjaltung ber

^eftimgSemotumente biSber erlitten. Ser betreffenbe SluSgug auS ben

Berfteigerung8*Brotofollen oon 1782 weift fotgenbe dinnahme auf:

für ©raS* unb ©artengewädjfe 3205 ©utben 45 Sreuger, für Obft

46 ©utben, drtöS auS 60 3entner Srapp & 2 ©ulben = 120 ©ulben,

für ©ebäube* unb ©artenpacht 139 ©ulben, für Schäfereibeftanb 100

©ulben, auS welch’ festerem Soften erhellet, baß bie fjeftung gleich

einem Bauerngut mit Schafen betrieben würbe. Schlage man biefe

drträguiffe nur gang gering gu 3400 ©ulben jährlich au, fo ergebe

ftcb oon 1633 bis 1782 atfo in 149 3abreit ein Berluft oon wenig»

ftenS 500,000 ©ulben. Ser Schaben burcb drricptung ber ©arnifon?«

mühte Wirb auf 50,000 ©ulben gefc^äfet. glicht außer Sicht gu taffen,

feien bie üielen huitbert borgen §errfd|aftSgut, baS gur geftang unb

gu ben Bloräften gegogcn würbe, fowie bie hfrrf<haftlichen ©ebäube

unb tßtäfee, baruntcr namentlich baS Schloß, wooon baS SRititär

Befih genommen. Ser Bericht fommt bann auf bie gtadjtbcite, welche

bie ©cmeinben erlitten, gu fprechen. dS genügte ben ©ouoerneuren

unb dommanbanten nicht, Reifet e§ barin, bem £>od)ftift fein digentpum

gu entreißen, fonbern fie maßten [ich auch an, bie Stabt BhUippS*
bürg mit ben fogenannten ©arnifonSfchufcoerwanbien angufüßen, wo»

burch bie Bürgerfcpaft in ber Wahrung oerfürgt würbe, ba ft<h btefel&en

theitS mit SBirthfchaft , auch mit unentgeltlicher Bepotgung aus ben

ftäbtifcpcn SBatbungen, tpeüS mit gelbbiebereieit hefchäftigten, ihre

Sinber aber betteln gehen ließen. Siefer auS aller Herren 2anber

gefammette Raufen liebertirfger aWcnfdjen, bie gegen dntrichtung einer

gcwiffen Stbgabe unb gegen gu leiftenbe gropnbienfte oon ben dommar

m by Goc



585

bauten gcbulbet werben, gable jept (1783) 126 flöpfe; bie Bürgerfdfaft

bagegen berminbere ftdj gufebenbS unb ‘begreife je^t einfcfjliefelid) ber

SBittwen nur 145 Haushaltungen, benn eS getraue ftd) fein red)tfcbaf--

fener Btann mehr in Bürger gu werben, weil lanbeS*

funbig ift, bab bem ßanbeSfjerrn bie Hänbe gehunben finb unb alle

(Gelegenheit benommen ift, feinen Untertanen bafetbft beigufpringen.

Ten heften Beweis biefür lieferten bie baufattigen Brüden unb ber

nadh ber ©labt üorbringenbe Rbeinfrafj. 2Bie fann hier geholfen

werben, wenn fidj ber Aaifer bie Tifpofition über bie SCßerfe fo lange

oorbehalten will, bis ein ReidjSfcblub bie Reparation ober Tcmolition

auSgefproepen habe? Rur bie fdjleunigfte (Snfdbeibuttg fotine bem Um-

fturg ber Bürgerfdjaft gu BhilippSburg Porbeugen. TaS Gutachten

beftreitet bann ben Sßerlh ber im Schutte liegenben Jeftung um fo

mehr, als bet geftungSgürtel greiburg, Breifach unb fleht ohnebieS

gerriffen fei unb hält eine Reparatur wegen beS AoftenpunfteS für

unmöglich, äöirb ftd) eine SBicbcrperftellung benfen taffen, welche

nach bem Stnfcplage eines ober beS anberen BrojeftenmadjcrS 500,000

Gulben, in ber Tbat aber mehr als 1 Btißion erforbert? BJirb baS

Reit im Stanbe feitt , eine fotche Summe ohne 3a0runbridjtung ber

Unterthanen aufgubringett? Tagegen erbot ftd) ber gürftbifchof , bie

Tentolition ber Jeftung gegen Uebertaffung beS Territoriums unb Ber*

Billigung einiger Rßmermonate fclbft gu beforgen unb er gelangt fdjlieh*

lieh gu bem Sßetitum : (Sine hohe Reid)SoerfammIung tuolle für gerecht

hatten, bafe ber Stabt BhüibbSburg ber üergeichnete floftenaufwanb

pon 1067 Gulben für StuSbeffcrung ber Brüden, fobann bem Hoch*

ftift bie in ben 1730er 3at)reu gemachten Borfdjüffe Pom Reiche er*

fefct unb bah enbtich bie Schleifung unb Riidgabc ber ReidjSfeftung

an baS Hochfiift Speier ohne 2luffchub befchloffen werbe. (SS gehörte

Piel bagu, an bie Erfüllung biefer Begehren gu glauben. TaS lange

„Bromemoria" hatte in ber That auch feine anbere SBirfung, als

bafe bie Btaterie beim Reichstag in ben Rnfagegettel fatn.

Unterbeffen fchaltete unb Waltete ber Dberlieutenant non Bon»
fowsfh bahier als SeftungSfommaubant unbefümmert um bie Refla*

mationen beS gfürftbifebofs , währenb bie Sotbaten beS ßefctercn bie

tJeftung hüteten. (Sr oermehrte gurn groben Berbruh ber Bürger bie

GarnifonS--Sdjuboerwanbten burd) witlfürlicbe 2lufnal)ute ocrfdjicbener

Subjefte, benen er fogar bie (Srlaubnib gum Heiratheu ertheittc. Ter

Stabtpfarrer nahm jebod) billigen Rnftanb, bie betreffenben (Sopula*

tionen oorgunehmen, beöor baS bifchöftiche Bifariat bariiber entfehieben

hätte. BonfowSfp erhöhte auf biefe SBeife ben Ertrag ber (Smolu*
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mente, um bic Reparatur aber, bie barauS, bet fafferlidjen Seifung

gemäh, beflritten werben foEtc, fc^eint er fidj wenig befümmert gu

haben. Bie gerfaEenen Brüden Dor bem Eiotben* unb Seihen *Bbor

bilbeten eine fortlaufenbe Eieibe Don Befd)werben unferer Bürger,

ebenfo ber ©infturg ber Serie auf ber Eibeinfeite, woburd) bei §o<h=

waffer bie Stabt in ©efabr fam. .fpierwegen erging im 3af)r 1788

eine brittgenbe Bitte an beit EanbcSberru um Berwenbung beim ftaifer.

Biefelbe ^atte gur $olge, bah bie SluSfübrung eines EHjeinbauS an

ber gefäbrbetcn SteEe befdjloffen würbe. Ber Bring non 9? affau*

Ufingen, begw. ber Oberlieutenant Don BonfowSlt) Derafforbirten

benfelben mit ben ^ieftgen Bürgern ©briftopb Rummel unb OobanneS

Eieber t um bie Summe üon 7530 ©ulben 42 treuger. Bei gortfdjreiten

beS ©cfdjüftS würben ben Unternebmern auch 3500 ©ulben auSbegablt;

als biefelben aber nach ©rfüEung ihrer Aufgabe im 3abr 1790 ben

Eieft ooit 4030 ©ulben 42 ftreuger berlangtcn , erflärte ber Bring

non Ela ffau, in ber ^teftgen ©molumcntenfaffe fei fein (Selb mebr

unb fie füllten ftdj behbalb an ben Eanbesberrn wenben.

Bifdjof 21 u g u ft war über biefe 3uw»tbung nicht wenig eutrüftet.

®r reffribirte an baS bieftge Elntt : „©letdjwie eines BbeilS DonUnS
ber behfaEftge Hccorb nicht getroffen worben, anbern BbeilS ober baS

faiferlicbe 2lerar Don 1783 bis }e$t über 30,000 ©»Iben auS ben

geftungSemolumenten gegogen haben foE, fo ftnb Dorbenannte gwei

Bürger anguweifen, baff fte fidj an ihren Slccorb halten unb hiernach

ihre Sablung fudfen, mähen Sir biSfjer feinen ffreuger Don ben ©rno*

lumenten erhalten haben." Bie Uebernehmer liehen fid) btebon Hbfdjrift

geben, um bamit wieber ben faueren 2Beg ber „lamentablen Biento*

rialS" beim EieidjStag gu betreten.

Ber Bob beS SfaiferS 3ofepb H- am 20. Februar 1790 er*

mutbigte ben ^ürftbifcbof gu weiteren Schritten in ber BbiliDbSburger

ftefhtngSfrage. ©r ertheilte bem ^teftgen Hmt unterm 13. Sarg ben

Huftrag, feinen im Oftober 1782 bafjier ergriffenen Beftfc aEer Orten

unb befonberS in ben geftungSWerfen gu erneuern unb 3ebermann

anguweifen, bie Don ben Bachtungen k. faEenben ©elber an Elieman*

ben, als an bie fürftlidje fteEerei Sagbaufel gegen Schein auSgube*

gablen. Sin ben Oberlieutenant, uunmehr .ftauptmann BonfowSfi
erging gleichzeitig bie Slufforberung gur Hblieferung ber gfeftungS*

fchlüffel unb ßiteralien, ba er feit bem Bobe beS ffaifers bie ©igen*

fchaft eines faiferlidten OffigierS nicht mehr beftbe. Biefer entfernte

fid) gtoar Don hier nach Dffenburg, weil fein Serbepatent erlofchen

war, überlieferte bie Derlangten ©egenftänbe aber feineSwegS bem
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Sürfibifdjof, fottbern feinem nädjften Borgcfefetcn, bem ERajot So n*

tcnet in ©peier. Darüber erhob unfer ßanbeSherr bittere SHage beim

ffönig mm Ungarn, Böhmen 2c., bem nachmaligen taifer ßeopotbll.

Diefer ermieberte hierauf d. d. Bäten, ben 6. Quni 1790:

„©8 tbut mir leib, bafe 3cfe megen ber SReicfe8feftung ^Philipps*

bürg ben Söunfcfe, ben @». ßiebben in bem an 3Ridj ertaffenen

©Treiben geäufeert^ hoben, nicht in Erfüllung bringen fann. 3dj bin

gwar »eit entfernt’, 2Rir at§ 3teicf)g*3Ritftanb in biefer Stfiung eineö

ber SRecfete angumafeen, ba8 nur bem Oberhaupt bc8 beutfdjen Reiches

gufömmt. Snbeffen mürbe mein Hauptmann ERicfe bei bem gefammten

fRcicfe oerantmorttich gemacht haben, »enn er eigenmächtig bie ©efelüffet

biefer S«fhmg ohne »eitere ÜBeifung abgegeben hätte; unb 3cfe »ar

auch nicht im ©tanbe, benfelben tjiegu 3U autorifiren, »eil ba8 ©djicf'

fat biefer EicicfeSfeftung üon ben ©ntfefetiefeungen be8 gefammten EteichS

abhängt, bie bi8ber noch anSgeblicbcn ftnb unb, »ie @». ßiebben »ofel

befannt ift, »egen Berfdjiebenheit ber Meinungen über bie Hauptfrage

nicht fobalb 3U ermarien fein bürften, befonberS jefet , »o ba§ fReidj

feines Oberhaupts beraubt ift. @». ßiebben ftnb fo billig, biefe

©aepe nach üjrer »ähren Sage 3U betrachten unb bie Umftänbe 3U

ermägen, bie 2Bir ben SEBunfrfj ©m. ßiebben 3U beförbern, nicht er*

tauben unb 3d) atfo nicht im ©tanbe bin, (5m. ßiebben bei biefer

(Gelegenheit einen BemeiS ber bereitmitfigen ©efinnungen 3U geben, mit

benenSSch »ie mit ©rbötigfeit gu allen fonftigen freunbtiefeen ©efäEig*

feiten benenfetben beigethan oerblcibe 2C."

Die nunmehr im Drud erfchienene „turge Slubfüferung
ber bem fürftlichen Hocfeftifte ©peier guftehenben ©igenthumS* unb

tanbeSfeerrlichen SRechte, auch ©molumenten in ber Beftung BhiÜPPS’
bürg, unb »a8 fidj nach Stbleben »eilanb ©einer faifertiefeen 2Rajeftät

Sofeph II. bieSfaES gugetragen habe", füllte bie gange Bßelt üon

ber fRecfetmäfeigfeit ber Sorberungen unferes BifcfjofS übergeugen;

aEein ba§ potitifche ©hftem in Deutfchlanb hatte ftefe ingmifchen fehr

üeränbert. ©in neuer $rteg mit Sranfreich, »ar fdjon bamalS, »enn

gleich noch entfernt, gu fürchten. 2öie liefe fi<h atfo hoffen, bafe man

BfeitippSburg nunmehr gang aufgeben »erbe?

3Rit Etücfficht hierauf mar benn auch in bie SBafelfapitulation

ßeopotb II. auf furmaingifchc ©rinncrung bem Strtifet 4, § 6

folgenbe begeichnenbe ©teile beigefegt morben: „Dagegeu »oEcn 3Bir

auch bort, »o einmal eine Seftung üon ÜReicfegmegen befefet unb mit

einem ftänbigen ©ouberneur üerfefeen »ar, folche unter feinertei Bor*

»anb ohne ©inwiEigung ber ©tjurfürften, Sürften unb ©tänberäuipen
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unb eirtgeben raffen , nodj weniger aber pgeben, bafi ber fonftige

©runbeigentbümer ftd) eigenmächtig in ben 33eftfc ber geftungSmerfe

fefee ober foltfje »ob! gar bemolire."

35a Äurfachfen Sebenfen fanb, ber furntainjer ©rinnerung bet*

ptreten, »eil biefer ©egenftanb bcgüglidj ber Heftung SßbiltPPS*

bürg, oon »elcber ja nur noch bie Siebe fein fönne, bereits an ben

Reichstag gebracht fei, beffen ©ntfeheibung nicht oorgegriffen »erben

fönne, fo bemerfte Sfurmaing, baff eS nicht bie Slbjtdjt habe, ben fünf*

tigen Sfomitialbcratbungen öorpgreifen, fonbern bloß in ber 3»ifd)en=

jeit bie Sterte beS Meines aufree^t p erbalten, »aS allerbingS ein

©egenftanb ber faiferlicben SBablfapituIation fein fönne.

Racbbem nun 2 eopolb II. bie Regierung als beutfd^er Saifer

angetreten batte, erliefe er fd»n am 13. 3anuar 1791 ein Rcffript

an ben gürftbifdjof „bafe Sie , ben oon 3b«n Herrn Sorfabren ge*

troffenen ©ntfd)liefeungcn gemäfe, 3btc unb beS Reiches 3nftänbigfeiten

allentbalben gebitbrenb erhalten »oHten unb baber 3b«» fatferlidjen

HoffriegSratbe Sefebl ertbeilt hätten, für bie einftmeilige »eitere

©rfealtuttg ber ReicfeSfeftung IßbiliPPäburg Sorge p tragen."

3>agegcn berief ficb SSifdjof Ruguft in einem anbermeitigen an ben

Jfaifer gerichteten Schreiben auf’S Reue auf bie ihm begüglicb ber

biefigen Heftung pftebenbe oolle SanbeSbobeit , »äbrenb itaiferlidber

Rlajeftät unb bem Reiche nur bas S3efafeungSrccbt bafelbft pftänbe,

toeldjes aber burd) bie ©öafuirung beS SßlafeeS oon felbft aufgebört

habe, ©r erbot fid) inbeffen, bie Heftung in statu quo ferner p be*

laffen, oon ben eingebenben ©molumettten bie notbbürftigen Repara*

turen p beftreiten unb über bie RuSgaben Rechnung p erftatten.

S)er ßaifer gab oon Rllem biefem bem Reichstage mittels ßommifftonS*

befret öom 21. Rfärj 1791 Radjricbt unb oerlangte nun oon bemfelben

über bie Hauptfrage, ob Seibebaltung ober Schleifung ber fteftung,

balbigft ein ergiebiges ©utachten.

äßittleracilen »urben bie troftlofen Berfeanblungen beim Reichs*

tag burefe bie politifchen ©reigniffe überholt. 35er Sfrieg mitgranf*
reich brach aus unb bie 5ßblIiPPSburger*t5r age erhielt baburch

Don felbft ihre ©rlebigung. SWtt SRübe unb Roth batten alfo bie

beutfehen ßaifer bie ReichSfeftung üor ben unpatriotifchen Seftrebungen

unfereS ffürfibifchofS gerettet unb eS traten halb Segebenbeiten ein,

»eiche ben Sßertb beS biefigen SöaffcnplafeeS für bie SBertbeibiguug

ber oaterlänbifchen ©ränge abermals bemiefen.

2öir fmb »irflich froh, biefe Rbbanblung hinter uns p haben,

benn eS »ar ja nicht möglich, ben elenben 3nftanb ber beutfehen
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ÜteitSberfaffung unb ben fraftlofen unb ftleppenbcn ©ang ber lang*

Weiligen 9teitStagS*33crbanblungen ohne ben größten Unwillen gu be=

trauten unb bennod) liegt gerabe barin ein fo cf)araftrriftifd>cS ©tücf

3iei(ß§gefd)i^te, ein fo treues 23ilb beS tReiffieS fclbft, baß wir bem*

felbett unfere befoubere 2lufmerffamfeit fcbled)terbiugs nicht Derfagen

burften.

LII. Juxpifef.

Suftänbe im §otftift Speier unb in ber Stabt ^IjiUWS&urg

unmittelbar bor unb maßrenb ber franjSfift^en Weöolutiou bis

jum 3aljre 1795.

Sie ©eftide unferer föeimatb treiben nun jener 3citepod)C gu,

in welker bic mättigen SBogen ber fr angöfif cßen JReüoIution

auch bie friebli^en beutfcßen ©auen überflutbet unb bafelbft gang ge*

Waltige SSerünberungcn berDorgebradjt haben. 2UT bic großartigen

23lauc, bie Siftof 21 u g u ft beim «Regierungsantritt für bie SBofjlfabrt

feines fianbeS unb feiner Untertanen entworfen batte, würben babureb

Dereitelt. Sen guten SBilicn, bie eblen 2lbfid)ten beS dürften Der*

famite inbeffen ÜRiemanb, unb fo fam eS, baß gur 3eit beS 2lufrubrS

im «Radjbarlanbe ein ÜRißoergnügen gegen bie bocbftiftlicbe «Regierung

im 21llgemeinen nidbt beftaub. Sas Slngieben ber ©teuerfchraube hätte

biegu am SReifteti 2tnlaß geben fönneu.

Ser gürftbiftof Derorbnete bereits im 3abr 1772 eine «Regelung

bes 2lb* unb 3uftreibenS ber Beet* unb ©tafcung. SBier Sabre fpäter

ließ er im gangen §otftift eine ©d)a$ungS = Stenoüation üornebmen,

wel(be bie ftameralcinfünfte wefentlit Dermebren foUte. Unfere ßanbS*

leute, bie, wie oben gemelbet, fdjon ihre bisherige ©teuer gu bat

fanben, würben bunb ben fogenannten «Roüalgebnten oon 2teurobftü<feu

unb SBiefenanlagen im SnunbattonSgebiete bebeutenb in’S URitleib

gegogen. ©ine gang neue ©teuer traf biefelben im Saßr 1777 auf

«Reflamation beS ©rafen DonSßappenbeim, weitem baS fReit wegen

feines StoftenaufwanbS für bie 2RarftattS * Slanglei bei ber 2öal)l

3of epb U. gum römiften ffünig (1765) gwei «Römermonate bewilligt

batte. «Rat bem „Extractus repartitionis“ fielen bieöoit bem 23 ru*
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rljein 233 ©ulben 40 Sreuger unb bem Amt ShiliPP^burg
51 ©ulben 58 Jircuger gu. Sie ©Haftung ber Seifaffen, bie Sjattb*

habung ber fetter* unb Äornginfe, ber SWanumiffionS* unb AbgugS*

gebühren k. bilbeten ben ©egenßanb mehrerer neuer Serorbuungen.

3>iefe SJtaßuahmen paßten fehlecht gu ber gebrüeften ßage ber

hochftiftlichen ©inwoßner. ©S ift baher nicht gu berwunbern, baß bie

A u S w a n b e r u n g S f u d) t fortwäßrenb gunahm. ©in lanbeSherrlicher

©rlaß bont 3aßr 1785 befiehlt ben Remtern, bie fieute gu marnen

unb gu belehren, auch auf bie Verführer, »eiche in ben SBirthShäufern

bie AuS»anberung anpreifen, fahnben gu taffen unb benfelben ent*

gegengumirfen, ferner bie Untertanen, bie fich bereits gur AuSwanbcr*

ung angemelbet, über ihre ©rünbe gu befragen, inSbefonbere, burch

»en fie auf fotche ©ebanfen gebracht, »er ihnen SBeg unb ©teg

befchrieben zc. „Unb ba 2Bir", heißt eS »örtlich, „UnS bei atlebem

fchon im SorauS übergeugt halten, baß baS Reifte bei biefem für

baS ßanb allerbingS wichtigen ©egenftanb allemal bon ben Remtern

unb einer bernünftigen, befcheibenen SehaublungSart ber Untertanen

abhänge (»oburch gewiß bergleicfjcn mißbergitügte bis gur Sergweifiung

gebrachte, arme Untertanen »eit mehr als burdf alles Aubere

bon folchen üußerften ©djritten abgehalten »erben), fo fdjärfen

28ir ©uch mit allem ÜJtachbrucf ein, baß ihr bie ©urer Obforge anber*

trauten Untertanen unb borgüglich jene, Welche in mißlichen ober

bebauernSwerthen SermögenSumfiänben fich befinben, fchonenb be*

hanbclt unb nicht gleich für Auswürflinge, fcßäbliche £augenid)tfc unb

»iberfpenftige SftebeHen anfehet, fonbern im ©egenteil allgeit unber*

broffen unb mitleibSbott Obforge nehmen follt, bamit eben biefe ©att*

ung ßeute, bon welchen baS ßanb feine unentbehrlichen £aglöhner unb

J&auptarbeiter hernehmen muß, burch oorgeitige bernünftige Sorfehr*

ungen bon jenen S3erg»eifIungSfdritten abgchalten »erben. 2öir ber*

fehen Uns babei, baß jenes bon einem ober bem anberen Amte etwa

»iber Serhoffen fetter gefaßte, fdjiefe SBorurtfjetl , baß nämlich

ßumpen nicht fo bicl werth feien, als anbere mehr oermögenbe Unter*

tauen, fünftighin als gang unbegninbet angefehen unb eben barum

bei biefer ©attung ßeute bie nötige Sorgfalt oerboppelt »erbe" k.

Ungarn, Solen, Serbien unb baS f. f. Sanat »aren bamalS bie

AngießungSpunftc ber AuS»anberer. 3m 3ahre 1794 würbe ber*

orbnet, baß feine Familie ohne borßerige ©inwiHigung ber ©hefrau

mehr auSwaubern bürfe.

3n Sphilippäburg waren bie fdjledjten, nahrungSlofen 3*iten,

ramentlich feit Aufhebung ber hieftgen ©arnifon gur ftehenben Älage
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gemorben. 3m 3aljre 1783 mürben bafjter gmei Krämer oergantet.

3nbeffen börfte fid) feine tSemeinbe beS £>ochftift8 einer folgen 2luf*

merffamfeit Seitens beS ßanbeSljerrn erfreut hoben, mie gerabe bie

hiefige. ©8 gefchafe bie§ aHerbingS im guten, mie im fdßimnten Sinne.

Unter bem fdjlimmen Sinn üerftefeen mir baS ©ingreifen beS dürften

in alle BermaltungShanblungen ber Stabtbebörbe , rooburdj berfelben

ber lefcie 9teft ihrer früheren Autonomie genommen mürbe.

3m 3afer 1787 g. B. als ber Stabtrath gur Befefcmtg einer

oafanten StathSfteße brei taugliche Subjefte üorgefcfelagen hotte, beftg*

nirte Sthrum ohne Serücfficfjtigung biefcS BorfcfelagS, ben §attbelS*

mann ftaftmir ® raf bloS befehalb, mcil berfelbe mit ber ©inbilbung

behaftet fein foflte, bafe er, menn er gum BathSoermanbten angenom*

men mürbe, 2tßeS in beffere Drbnung bringen moße; geroife ein furi*

ofer ©ntfcheib. ©benfo erging eS ein 3aljr fpäter mit Befefcung ber

bur<h ben £ob beS StabtfchreiberS ÜJHchelS erlebigten Stabtfcferei*

berei-'Stette. 3luf ben ftabträthlidjtn SBorfcfjlag erf(hien ein Regier*

ungSreffrijjt beS 3nhalt§, „bafe ©elfifflmuS für biegmal in ber ißerfon

be§ StegierungSfangliften ©anariS gerne felbft ein tüchtiges Subjeft

auffteßen möchten nnb bafe oon Seiten ber Stabt mofel gefcfjebe , ftch

biefer höchften SöißenSmeinung gu fügen , ?gmnal berfelben hicrbttrcfe

fein ßtadjtfeeil gugehe, ba ©elfifflmuS gnäbigft gemißt feien, baS Bhf*
lippSburger SftaferungSmefen, fobalb ber bemufete Umftanb (geft*

unggfrage), mie man jefct hoffet , baibigft gehoben fein mirb , in

befferen Stanb gu bringen nnb bamit ber Bürgerfdjaft größeren 9htfeen

gu oerfchaffen." StfefeS Stnßnnen machte auf ben Stabtrath einen

fefer bebenflidjen ©inbruef, meil baburch nicht nur bie hieftgen Bürgers*

finber bei Seite gefefct mürben, fonbern auch baS BräfentationSrecfet

in .®efahr unb Bermirfung fommen fonnte; aßein nach befferer lieber»

legung unb in Betracht, baß bei einem Broteft bie Stabt be8 gugefag*

ten höchften ScfeufceS oerlufiig roerbe, gab man auch hierin bem tan«

bcSfeerriichen SBißen nach unb liefe ftch ben ©anariS als Stabt*

fdjreiber gefaßen.

dagegen bulbete ber gürft nicht bie geringfte Schmälerung feiner

üermeintlicfeen §ofeett8re<hte. 2)er Stabtrath hatte nämlicfe bisher

nach ©utbünfen §interfaffen angenommen, mobei er ftd) auf feine

alten Brioilegien glaubte berufen gu bürfen. ©in ©rlafe beS ßanbeS*

herrn oom 10. fßooetnber 1786 nennt bieg eine „freche Slntnafeung".

SBeber ber gürftbifefeof 3ohann $ugo, noch ber ftarbinal Scfeön*

born habe ber Stabt ein foldjeS Stecht ertfeeilt unb menn beffen

SluSübung „ex dolo“ ober „ex negligentia“ ber Beamten bisher gu*
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gelaffen, fo fei er nic^t barnit einocrftanbeu unb wenn bie ©tabt auch

hunbert 3ahre baöon ©ebrauth gemacht hätit; er laffe ftd) feine Un=

terthanen aufbringeit. „SDtithin finb bie um BeifaffemSInnahnte fid>

SMbettben jebeSmal an UnS unmittelbar p weifen, ©o Sir bann

auS befonberer ©nabe für unfere ©tabt ShiliPP^burg immerl)iit bie

gnäbigfte Bücfficht betreffs ber Slnnaijnte nicht nur fjeejen, fonbern auch

Unferem Siabtmagiftrat bafetbft jenes ©elbquantum, baoon berfeibe

Selbung machet, in jebem gatte, ©o Sir einen Beifoffen anneijmen,

ferner p beziehen milbeft fiberlaffen ©offen." 3)em ©tabtratij blieb

BidjtS übrig, als auch in biefem fünfte feine Unterwerfung anp*

geigen. Sei Sürgcrannabmeii mußte einberichtet ©erben, ©ie Diel Oon

ber betreffenben ^rofeffion fchon oorhanben feien. 35er SanbeSherr

nahm eS bamit aber fcineSwegS fo genau, ©r oerfügte u. M. 1788

3©ei Annahmen, worüber fi<h ber ©tabtrath bitter beflagte, ©eil ber

eine ber Slufjunehmenbcn faft crblinbet, ber aubtre aber oon febr übler

Sluphrung war. 35aS Bürgerannahmegelb würbe 1790 für SiluSlän*

ber auf 40 ©ulben, für Snläuber auf 30 ©ulben erhöht.

Sa3 nun bie bielgenannte Berbefferung beS ^ieftgen BabrungS*
ftanbeS anbelangt, fo machten unfere Boreliern in biefer Beziehung

biefelben Slnftrengungen ber ©elbfthilfe, ©ie wir folche in neuefter

3eit nach Aufhebung ber hiefigen ©taatSfteffeu (BegtrfSamt unb SlmtS*

gericht) erlebt haben. 3)aS SRathSprotofoD oon 1779 metbet: „35a

befanntlich wegen Abgang ber ©arnifon bie Nahrung hier ganj ein*

gegangen unb fein Berfehr oon grentben mehr oorhanben ift, fo fam

man auf ben ©infaff, barum nadjpfuchen, bah ber ©tabt an ©teile

beS 1402 oon Sfönig Ruprecht erhaltenen üfftarftrechtS 2 Jfrümer*

unb 2 Biehmärfte jebeS 3aht geftattet ©erben möchten." 3)er 9te*

gierungSaboofat ©chütt in Bruchfal ©urbe mit einer befjfaffjigen

Sorfteffung höchften DrtS beauftragt. 3>ie Sitte fanb üorerft fein

©ehör, eS ©urbe ber ©tabt fogar oerwiefen, baß fte 2)eputirte abge*

fehieft unb eS nicht lebiglid) bei ber fdjriftlichen ©ingabe habe be©en*

ben laffeit. 35ie ^^ilippSburger mußten noch fedjS 3abrc ©arten, bis

ber gürft burdj bie Vorgänge in ber geftungSfrage unb feine perfön*

liehen Besprechungen ber ©ache gunftiger geftimmt ©orben ©ar. 6r
reflribirte am 22. Sluguft 1785 an baS hiefige 3lmt: „Sir haben

UnS gnäbigft bewogen gefunben, ben bisher in Saghäufel beftan*

benen 3tofc* unb Biehmarft aufguljeben unb bagegen Unferer ©tabt

ShiliPPäburg p>ei «Roß* unb Biehmärfte nebft einem ©efpinn*

felmarft einftweilen unb fo lang eS UnS gefällig, gnäbigft p Der*

willigen. 3br habt hiebon Unferem bafigen ©tabtrath bie Seifung

by Google
|

•1W-V. J



593

gu geben, bamit bie nötigen Slnftalten getroffen »erben, tn ber 3»
Derftcfct jebod), baß alle Unorbnung burcß übermäßige» langen unb

3ecßen unterbleibe. Snbeffen aber Derfeßen 2öir Ung, baß biefe llnfere

Dorgüglicße ©nabe Don Unferer Stabt BßHippäburg banfnefjmenb er«

fanut unb ftd) nidjt unterftanben »erbe, Ung »egen eineg fträmer«

marft? gu behelligen, maßen 2Bir al8 ßanbegßerr »oßl »iffen, Unferen

Untertanen nach Befunb unb gemäß ißre? pfticßtmäßigen Betragen?

befonbere ©naben angebeiben gu taffen, ober aber mit folgen rücfgu»

batten." ©letcßgeitig »urbe allen in« unb auglänbifcßen, btefe SBärfte

befudjeubcn ©brifien unb 3uben auf brei Sabre eine Oöllige Befreiung

Don ßanb« unb ßeibgoff, ©ßauffee* unb SBeggclb ertbeitt. 2J?itt»ocb

oor ©eorgi foUte ber erfte Bießmarft, 2>ienftag Dor Simon unb

3uba8 ber gweite nebft bem ©efpinnfelmarft gehalten uitb mit

beut ßeßteren ber Anfang gemacht »erben. 3)ie Spefulation blieb

aber eine ocrfeblte, beitn e» »urbe ftin Bieß gu SBarfte gebraut, »eil

fein rechter Bießfianb in ber ©egenb oorßanben war. ®er Stabtratß

mußte baßer fdjon nach 4 Saßren um Aufhebung ber beiben Btärfte,

bie ber Stabt nicßt beti geringften Bußen brachten, bitten.

2)er ßanbegßerr bewilligte bagegen mit ©rlaß Dom 8.3ulil789

ben fdjon längft erbetenen trämermarft auf einen fcßicflicßen Xag
tm Spätjaßr, „wenn ber ©auf gunt Berfauf gebracht wirb." Btan

befiimmte ßiegu ben 2>ienftag nach Btartini unb gur erften Slbßaltung

ben 17. Bobember 1789. Ungeachtet ber fdjlechten Sßege unb be§

beftänbigen Begenwetter?, berichtet ba? BatßgprotofoII, haben fidj bocß

affe ©attungen Üfrämer eingefunben, »eldje troß ber „harten, tßeueren

unb gelbflemmen 3«tten" mit bem Bbfaß ißrer Slrtifel feßr gufrieben

waren, ^ierburch ermutßigt, baten bie Bßtlippgburger um einen »ei=

teren Sfrämermarft im t^rüfjfa^r. 3ßr beßfaffftge? ©efucß fanb um
fo eher ©eßör, al? bag 3aßr 1789 ein neueg großeg Unglücf über

bie Stabt gebradjt hatte. 21m 14. 3uli fanb nämlich ein fcßwereg

©ewitter mit §agelf<f)lag ftatt, »elcßeg an Srudjt, $anf unb £abaf

unberechenbaren Staben anricßtete. 2>er ßanbegßerr bewilligte nicht

nur einen unberginglicßen Borfcßuß Don 900 ©ulben gur 2lnfcßaffung

Don Brob unb Saatfrücßten nebft einem ©nabengefcßenf an bie ßießgen

Ortgarmen, fonbern auch ben Derlangtcn gweiten Jframermarft auf

2>ienftag oor ber ftreugwodje. So entftanben bie beiben Saßrmärfte

hier, bie ftd) big heute erhalten haben.

©in anbereg Unternehmen unferer ßanbgleute gur Berbefferung

ißrer ßage war bie Bacßtung ber ßerrfchaftlichen Schäferei in

SBagßäufel auf bie Sauer Don 12 3aßren (1785— 1797) für Becßnung
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bei* ©emeinbe. Sag Seftanbgclb betrug 1400 ©ulbett jährlich. 3“
beffen Seftreitung, foroie jum Anlauf üon Schafen mürben 5000 ©ul*

ben aufgenommen. 35er Setrieb fcfjlua ju ©iiid , fo bafe ficfe fcfjoit

nach brei Saferen ein Ueberfcfmfe Don 2200 ©ulbeti herauSfteHte. Ser*

felbe mürbe auf Stnftefeen ber gefbbcbürftigen Sürger oertfeeilt unb

es erhielt ein 3eber 16 ©ulben 30 ffreujcr.

Slm SWeiften aber ermarteten bic ShtüppSburger oon beit

Besprechungen, bie ihnen ber 2anbe§berr bei feinem ^ierfein im Safere

1782 perfönlicfe gemalt hatte. Ser gürft fteHte ja bamalS mit un*

verblümten SBorten bie Büdoerleguug feiner 91 e f i b e n g oon Srudjfal

nach SfnnpM&urg in 2luSficht. ©3 mochten ihn feiegu nicht fo*

mofjl baä traurige ßooS ber hieftgen Semofener, at§ ber Umftanb

befHmmt haben, bah er in beu ooHen SBieberbeftfe ber tfcftung mit

bem furftbifchöflichen Schlöffe su gelangen hoffte unb bah er mit ben

Srucfefalern in jener 3«ü gerabe fehr uujufriebcu mar. Sas furftliche

Serfpredjen erhielt einen befonberen Bacfebrud burch ben 9infauf

mehrerer ©ebäube am 3Jtar!tptafce fner gu Seamtenmobnungen. ©§
follte an beren Stelle ein grober fpmetrifcher Sau aufgeführt merben,

mefefealb mit ber ©emeinbe megen Abtretung eineg ShSt§ beS befagten

fßlafceg bei ber Srücfe am ©d ber 9iothen=Shorftrahe unterhanbelt

mürbe. Ser Stabtrath forbcrte nur 6 Streuer per Schüfe, „roeii

©elfifftinug unablfifftg bemüht fei, bie naferunggrofcn Sürger mieber

in blühenben Stanb gu fefeen." ßeibcr vereitelte bie frangßfifcfee Be*

oolution auch biefeä Srojeft; benn nachbem BhilippSburg von

Beuern ber Sdjauplafc !ricgerif<her ©reigniffe gcmorben, fonnte au bie

©rricfetung ber fürftbifcfeöflichen Hofhaltung bafelbft nicht mehr gebacht

merben. Ser (Sang ber Singe nöthigte ben dürften, feine Hoffnungen

auf ShüiPP^burg oottftänbig aufgugeben. ©r liefe bafeer bie fei« er*

morbenen ßiegenfdjafteu im Safere 1795 mieber oerfaufen.

Hoffnungslos gingen nun aber auch unfere ßanbsieute einer

ftürmifdjen 3«t entgegen. SaS llngliicfSjahr 1789 hatte ihre Mittel

erfcfeöpft, fte mufeten, ba megen Serarmung ber Sürger bie ©emeinbe*

rüdftänbe nicht eingingen, gur Seftreitung be§ ftäbtifdjcn Haushalts

eine Änleifee oon 4600 ©ulben aufnehmen unb Brob* unb Saatfrucht

bei ber Herrf^aft borgen. Sagu famen jefet nocH bic Srangfale beS

SJriegeS, mie mir halb hören merben.

öS fann nicht unfere Aufgabe fein, bie ©ntftehung uub ben

Seriauf ber grofeen StaatSumtoalgung in grate freich gu befcfereiben,

benn mir mürben baburch oon unferem 3We viel au meit abfommen

;
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bod) mag eS benjenigcn Sefern nuferer Arbeit, bie mit ber allgemeinen ©e*

fcbtdjte weniger bevtraut ftnb, genügen, barauf bingumetfen, baß gerabe

bie bieten Kriege ber frangöftfdjen Nation, beren wir bi&b« 3«U0*

gewefen ftnb unb bie maßlofe SSerfd^toenbung unb ©ittenberberbniß beS

Sarifcr i&ofeS gu ben §aupturfacben jener ftataftropbe geregnet wer*

ben ntüffen. Sie ungeheuere ©d)ulbenlaft, bie bem ßanbe erfoacbfen,

fonntc baS Solf fcßließlid) nicht mehr ertragen
,

gumal biefem bte

Steuern allein aufgebürbet waren, wäßrenb bie rcic^ett, abeligen ©runb*

beftßer jufolge ihrer 33orre<^te nid>t nur frei auSgingett, fonbern fidj

auch nod) bie willfürlicbften Sebrücfungen beS Sürger* unb Säuern*

ftanbeS erlaubten. ©o entftanb allmälig, begünftigt burd) bie bemo*

fratifdjen ßetjren ber Sbitofopben jener 3eit, eine große ©rbitterung

im Solle, bie lange unter ber 2lfd)e fortglübenb, enblidj einem Sul*

fatte gleich gunt SluSbrud) fant unb alles Seftebenbe fcbonungSloS ger*

trümmerte. Sie gur §errfdjaft gelangten menfd)Iid)en ßeibenfdjaften

achteten Weber Stecht nodj ©efeß, fte berübten unter bem 2tu§f>änge*

fd)Ub ber greibeit unb ©leidhbeit ©rättel unb ©ewalttbätigfetten, wie

bie ®efd)id)te feine attberen mehr aufjuwcifen bat.

Set bem Seftreben ber grattgofen, ihre reöolutionären ©runbfäße

auch auf bie benachbarten Sefißungen beutfcfjer SteidjSftänbe im Gclfafj

unb in ßotbringeu auSgubehnen , auf welche Sranfreid) bereits eine

burcb 3riebenSfd)lüf[e unb ©taatSberträgc abgenötbigte Dberberrlidjfett

batte, würbe ber gürftbifdjof twn ©peter wegen feiner ltnfSrbeinifdjen

Remter oberhalb ber Oueich fef»r halb oon ben Sorgüngen bafelbft

berührt. @r batte beßbalb fcfton im Sluguft 1787 ein Scrbot gegen
'

bte „3ufamntenrottirungen" ber Untertanen unb beren „Slufwidlung"

gegen ihre borgefeßte Obrigfeit ergeben laffen. 3®fi Sabre fpüter,

nad) ber ©rftürmung ber Saftille in SariS unb nachbem in ©traßburg

ein bebeutenber ftrawaU ftattgefunben, geigten ficb fchon Perfchiebene

„SJtorb*" unb „Stäuberbanben" an ber ©ränge. SaS Oberamt

Karlsruhe fignalifirte eine folche bem btefigen 3lmt tut Suli 1789.

Unfer ©tabtratb ließ bie Sürger gur Sorfldjt mahnen, SBadjen aus*

ftetten unb bei 3^ten bie Shore gufchließen; auch mußten alle Stachen

am bieSfeitigen Sibeinufer mit ©djlöffern befeftigt werben. 3n gleicher

Steife orbttete ein StegieruttgSerlaß wegen ber berumftreicbenben „Sa*
gabunben" unb „Stäuber" Sag* unb Ftachtwadjen an.

Obgleich im ^ochftift ©peier Weber ©runb noch Steigung gur

Sluflebnung gegen bie beftebenbc Orbnung Oorbanben war, fo batte

man eS bodj in ben ©emcinben SeibeSbeiat unb Stteberfirdjen

unb bann in Srudjfal gewagt, mit oerfdjiebenen Sefdjwerben über

98*
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lanbeSherrficße ©inricßtutigeu unb StegierungSmaßregeln ^crtjoräiitrcfcw.

68 würbe baburcß bie gange fcefiigfeit unfereS gürftbifcßofS heraus*

geforbert. @r ermirfte fofort ein fatferlicße« patent gegen bie Der»

meintlicßen Aufrührer, WelcßeS in aßen ©emeinbcn Derfünbet tDcrbcn

mußte. $ier gefcßaß bieS ara 14. Oftober 1789 Dor Derfammelter

Bürgerfcßaft, Welcße ber OrtSDorftanb ermähnte, ficf) Weber bireft noch

inbireft mit ber ©tabt Brucßfal eingulaffen. Bäßrenb ber Berßanb*

lung unb mäßrenb be8 AnfcßlagS ber faiferlidjen ^roftamation an’8

StflthßauS, fagt ber Bericht, erblicfte man unter ben Anmefenben tiidjt

eine wibrige 3Jtiene, wonach gu hoff«« ift, baß hierorts Alles wie

biSßtt in Stube unb Trieben beharren werbe. Auch in ben übrigen

AmtSorten legten bie ©emeinbslcute bei ber betreffenben ^ublifation

ein große „StefpeftSbegeugung" an beu lag; bloß in ©t. ßeon
äußerten fuß einige mißliebig über ben Anfcßlag. ©ic fpracßeit, ber*

felbe fei überflüfftg unb ein ©cßimpf für bie ©emeinbe namentlicß ben

gfremben gegenüber, bie ben ©t. ßeoner Ültarft befueßen. 5Croß biefer

Berwaßrung mußten im 3aßr 1790 geßu Bürger Don ©t. ßeon wegen

BiberfeßUcßfeit beftraft werben, ©benfo proteftirten bie Biefen*
tßaler gegen bie Anheftung beS Patents in ißrem Ort mit ber ©r*

flärung: fle feien ftetS treue Unterbauen gewefen unb mürben e8 aueß

fünftig bleiben, ©leießgeitig fanbte bie Stegierung ein im S)rucf er*

gangeneS Baruung3*Batent be§ Dberrßeinifcßen Streifes d. d.

ftranffurt a. 3JL, 9. SloDembcr 1789 gegen bie ©törer ber öffentlichen

Stuße gur fofortigen Berfünbung in ben ©etnetnben.

SDte fogenannten Brucßfaler Befcßwerben miberlegte ber gürß*

bifeßof ^Junft für Üßunft in einem gebrueften ©rlaß Dom 30. üßärg

1790, welcher an alle Aemter Dertßeitt würbe. 2)ie Befdjwerben wer*

ben barin al§ unbegrünbet unb miberftnnig unb al8 eine reine Stacß*

äfferei ber ungufriebenen Bürger in SDeibcSßeim unb Stieberfircßen be*

geießnet. Ber beu ©rlaß liegt, muß bem Bifeßof aHerbingS Stecßt

geben, benn baä ©ange war in ber £ßat nur eine Dom 3««« fl**

broeßene CppofitionSmacßerei. Söir werben bieS an einigen fünften

geigen. Lit. F. ber Befcßroerbefcßrift enthält bie fjrage: Bo bie

Don ben oberhalb ber Oueicß unter ber fogenannten frangöfifeßen ©ou*

Deränität gelegenen ßocßftiftlicßen Ortfcßaften gur aQgemeinen SanbeS*

faffe entrichtete ©cßaßuitg bermalen ßingemenbet werbe? „hierauf",

fagt ber Bifeßof, „wirb ben Befcßmerbefüßrern unDcrßalten, baß, fo

lange bie Abftcßt beä fürftlicßen ftocßftiftS, feine überrßeinifeßen Be*

ßßungen in ben Dorigen ©tanb gu feßen, unerreichbar ift, bie Bruch,

jaler Bünfcße eben — Bünfcße bleiben werben. 2>er ©egenftanb
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Öfingt nicht »on ben Srudjfaler 33efcf)Werbcffiltern ab, bereu 3ahl in

einigen unruhigen Köpfen beftefjt, bie nur gum Schein SSefcflmerben

aufftetten, um bie bem Stabtärar gugefügten Scfcpäbigmigen unb ihre

flierburefj erreichten $ri»at»ortheite in SBerfcfjmitgenbeit gu erhalten,

©enfelben fömmt ntcht gu, fleh für 3>iftatoren aufgumerfen unb »on

bem ßanbeßherrn über einen fie gar nicht betreffenben ©egenflanb

3tccbenfcfiaft »erlangen gu motten. $aß befefattflge, lange »or Unferer

^Regierung eingetretene SSerflältnih befleht gffiifdjen ber Krone tJfranfreidj

nnb bem $o<hftift, in meldjeß fleh ber Srudjfaler fRäbelßführer nicht

mifepen, mobf aber benfen fann, bah befonbere Umfränbc »orliegen

muffen, bie berfelbc nicht 3U miffen brauet, fonbern 3U einer gang

anberen Stelle gehören." Unter Litera G mirb gefragt: Cb bie

Slußhebung unb Unterhaltung ber Solbaten im ^o^ftift über baß

reiepß* unb freißflhluhmähige Kontingent aufjerbem, bah foldjeß für

baß ßanb äufeerft brücfenb, nicht auch rcicpßfonftitutionßmibrig fei?

2>er gürfl begießt fiel) hiermegeit auf ben in ber gleiten Srage bereits

nach 3)eibeßf)eim unb SRieberfircflen gegebenen Sefcfletb nnb fügt bei,

bah nicht mehr SWilitär gehalten merbe, alß nach ben ffteichßgefefcen

erforberlich nnb gur SSefefcnng ber Sachen unumgänglich nothmenbig

ift, baft gu beffen Unterhaltung unb gur SJeflreitung ber übrigen SReidjß*

präftanben nicht ein §etter über bie einfache Scflaönng erhoben merbe,

folglich »on feiner 93ebrücfung beß ßanbeß bie Sftebe fein fönne. 3)a*

gegen merbe man fich wohl erinnern, bah früher gmei* unb mehrfache

Schalungen erhoben mürben, obgleich baß SRilitär auß berfelben 3ahi

mie jefct beftanben. „Sie aber bie 23rud)faler fagen mögen, baß 3Rt*

litär fei ihnen brücfenb, ift unbegreiflich, ba fte bo<h baß 3aljr hin*

burefl »on bemfelben »iele taufenb ©ulben begiehen." Sei Litera L
ber Sefchmerben heiht eß, bah für baß §auß ber barmhergigen 95rüber,

für baß hottjfürftliche Seminar, für baß SRilitär, Spital, 3u<ht* unb

Saifenflauß bie Kammer gu einem »on ihr felbft beftimmten greife

bie fruchte liefere unb bie Srudtfaler 95äcfer gufehen mühten, mie aff’

biefe ftrüdjte »on bem ftofbäcfer allein »erbaden mürben, moburtfj ber

Krfteren Serbienft unb Nahrung gefchmälert merbe. hierauf ermiebert

ber lanbeßherrliche Krlafj:

„Kß ift unoerfeflämi, Unferer .fcoffantmer gumuthen gu motten,

bah ftc ihre entbehrlichen Früchte an bie milben^Stiftungen unb an baß

ttßilitär nicht abgebc. Unfere Stabt Sruchfal ift hiebei gar nicht

betheiligt unb berfelben fleht eß feineßmegß gu, fleh um biefe SKnftalt

gu befümmem. 93on Unferer .fcoffammer mirb auß ben jeroeiltgen

gruchtpreifen ber ÜWittelpreiß gemacht, melcfler ber bittigfle fein muh,

t
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meit feljr »tele au§ ber Bürgerfdjaft 3ahr ein 3ahr auS baS SBrob

oon Unterem üMitar laufen, um melden sjjreiö fte e$ bei beit Bäcfern

nicht haben fönnen." ®ie Sezieren hätten auch fdjlechte Saare ge*

liefert, fo bah ber gürft gleichfam gegmungen mar, für feine Slranfen*

anfialten bie föofbäcferei gu befdjäftigen. „Sie märe eS beim," fährt

ber (Srlah fort, „menn bie Stiftungen nidjt eyijitirten, oon UnS ntdjt

geftiftet, ober in eine anbere Stabt gelegt morben mären, maS hoch

moht tebiglich in ber Sillfür beS Regenten unb Stifters gefianben

hätte, ober ber fürfttidhe £>of gar nicht gu Brudjfat fleh aufhielt? 2)ic

Bruchfater Bäefer haben burcf» bie fiirftliche Refibeng genug SBcrbienft

unb fönnen bem EanbeSherrn nicht borfdhreibett, meld)e Sittel gum

Beften feiner Stellen unb Stiftungen gemäblt merbeit motten; über*

haupt ift biefer Sj3unft eine mit ben übrigen meiftentheits gufamnten

gefchmicbete, ränfeoolte Sette eines unruhigen ÄopfeS unb bamit »er*

fnüpfter 'Äufmiegter , baran fein redjtfdjaffener Samt Slntheil haben

lönne."

2>ie Befcfjmerbe ßitera Q tautet: baS Dhm* unb ßagergelb oon

ben Sirthen begießen bie Stübte ^3hHipp§burg, SJeibeSheim unb

SHrrmeiter für fi<h; ber Stabt Brucpfal gebührt ba§ nämliche Recht,

ift aber bis Jefct baoon üerfürgt morben. hierauf bie fürfibifeböflidhe

Rechtfertigung: ©rfienS ift es unmahr, bahBhtlipP^burg, SDeibeS*

heim unb Sirrmeiter baS SirthSlagergetb beziehen, fonbern bieS mirb

oon ber §errfd)aft in ben bemetbten 3 Drtfdjaften gerabe mie in

Bruchfat erhoben unb oon ben 2tmt8feHereien oerrechnet. 3meitcnS

ift ber Sdjluh fehr ungefchicft, bah auch bie Stabt Bruchfat baS

Dhmfl^b begehen müffe, menn beffen Erhebung ben obgenannten Stäbten

ertaubt ift. Bon bem Ohmgeß» hat bie ^errfefjaft in Bruchfat nur

gmei 3Theite gezogen unb einen Xfjcit bem ftäbtifdjen Rentamt über*

Iaffen, momit man ftdh gu begnügen hat. Radjbem in ähnlich fdhta*

genber Seife bie Befdjmetben megen beS StnfaufS unb ber Pachtung

oon Sßrioatgütern burch bie föerrfchaft, fomie megen beS SeinoerfaufS

burch bie föoffammer u. a. m. oon bem gürftbifd&of abgethan flnb,

fchtieht berfclbe mit fotgenben Sorten: „Säre eS moht je einem

Srudjfatcr eingefallen, Unteren Borfahren ein §inbernih bei Rnfauf

oon ©üterftücfern unb Käufern, ober beim Berfauf ihrer entbehrlichen

Seine ic. in ben Seg, gu legen ober gu tagen, bah bie Bürger hier*

burch in ihrer Rahrung üerfürgt mürben? Sie märe es möglich 0**

mefen, gn Bruchfat bie fürfttidhe Reftbeng gu hatten, bie hrrrfetjaft*

liehen Gtebäube herguftetten, ohne bagu ©runbftücfe gu erlaufen? $at

beim bie Stabt Bruchfat nicht ben gröhten SSorttjcil unb RahrungSgu*
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RuR bitrdj bie bafeibR befteRenbe Hofhaltung? 2Rit mehrerer 3>anf*

barfett unb größerer Grfenntiidjfcit würbe Unfere Stabt

bürg ben bebeutenben SSortf)ett erfetmen, metdjer iE)r baburdj guging,

trenn bie fürftlicRe NeRbeng nebft ben Xifafterien bortbin »erlegt

toären. 2Ba8 würbe al§baitn Brudjfal fein?" ®er gürft batte NecRt:

Xie BRUippSburger würben ba§ banfbar angenommen hoben, ma§

ben SrudRalern in ihrem Uebermutbe anpng, löftiggu »erben. 2>ie ßefcteren

beRarrten inbeffen in ihrer OppoRtion ; boef) gelang e§ ihnen nicht, bie

übrigen ©emeinben in ihre „PerberbticRcn Blatte" Rineingugiehen.

Xie 3»«oh»f her Bewegung in granfreidh oeranlaRte bie 2Rarf*

graffchaft Baben^Xurlach, bie hochftiftiiche Regierung um gemeinfame

Borfehrungen gegen baä aues bem GlfaR fjerüberfommenbe „©eRnbel"

angugeRen. G§ »urbett rcgeimäRige Patrouillen öerorbnet, fotote bie

Berboppeluttg ber Nachtwachen unb fcharfe Beobachtung ber Phcin«

führen. 3m September 1789 theilte baS Oberamt Karlsruhe bem

hieRgen 2imt mit, bafj oon 3eit 3« 3«t frangöRfefje Bauern, §anb<

werter unb anbere ßeute oon geringem Stanbe ben 5RRein herüber

fämeit, welche bie fogenannte SRationalfofarbe trügen. GS wirb

babei angefragt, ob foldje fieute auch im HocRftift crfcheinen unb ob

ba§ fiofarben tragen, weites bem gemeinen 2Rann leicht gum SlnftoR

gereiche, bieSfeitS geftattet fei? 2)ie Sintmort lautete: ®a8 aufgeftettte

hochftiftiiche Piquet gu Huttenheim habe berartige Seute noch nid^t

mahrgenommen, weRRaib bie Sfofarben auch noch nicht Perboten feien,

Sie hochftiftiiche Regierung eriieR bagegen ein Berbot be8 BerfaufS

aller auf bie frangftRfdje SReooIution Begug habenbett Bilber, fowie

einer im Srucf crfchienenen aufrührerifchen 3lbhanblung, wehe mehrere

frangöfifche Gmiffäre im beutfdjen fReicRe gu Perbreiten fudjten. Sie

Brofchüre führte ben Xitel: „fRuf ber freigeworbenen grangofen an

bie unterbrüeften Seutfdjen." Ser proteftantifche ßigentiat Beiler

pon StraRburg mürbe at§ einer ber Berbreiter begeicfjnet unb gu beRen

BerRaftung im BetretungSfaüe aufgeforbert.

Um ieben 'XnlaR gur Ungufriebenheit abgufcRneiben, Permehrte

Bifchof Slugujt feine fanbeSPäteriiche Sütforge für bie Unterthanen. 3nr

Nbmcnbung be§ bei „bermaligen 3<ntumftanben gu befahrenben Brob*

mangelt" muRten ihm «u$ jeber ©enteinbe ein BergeidjniR be§ öor*

auSRchtiichm Bebarfs an BrobfrücRten cingefcRicft werben, bamit hier*

nach bie RcrrfcRaftlichen BorfcRüRe an ©eib ober Naturalien bemeRen

werben fonnten. ferner Perorbnete er SlnfangS be§ 1790er 3aRre8,

baR fein Bürger am ßeibe beftraft werben bürfe, bePor Riegu bie

Rbchfte SntfcRlieRung eingeholt worben fei.
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2lm 24. 9luguft 1789 hatte ber bisherige SlmtSborftaub $ofratf)

Satter baljier feine legte Buheftätte gefnnben; ber Startmann 8oS=

fanbt mürbe gu feinem Badjfotger ernannt. -Salb barauf trat auch

eine Bcränberung in ber ©tabtöorftanbfdjaff ein. ©S batten nämlich

oerfc^icbene Bürger gegen ben ©tabtfdmttheigcn ©pinbler Befdjmerbe

erhoben, bag er ftd) in Bermaltung beS ftäbtifcften Verarg, fomie im

BupiUartoefen Badjtäffigfeiten unb Untcrfd)teife habe 3M ©djulben

fommen taffen. Ser fjürft lieg ©nabe bor Becht ergeben, ©r fcblug

bie begfaltS eingeteitete Unterfucbnng nieber unb berfegte ©pinblcr
mit ÄabinetSorbre oom 6. Stprit 1790 in Slnbetradjc feines hoben

StlterS unb feiner langjährigen Sienfte in ben Buljeftanb unter Be*

miltigung eines jährlichen ©nabengehaltS oon 300 ©utben aus bem

Stameratfonb. Sie ©teile erhielt ber bisherige fjieftge StmtSaftuar

3ofeptj Fränginger bon ftelmSheint, mefdjer jeboch fchon im

3D7ai 1791 als DberamtSfdjreiher nach Bruchfat berufen mürbe. 3hm
folgte Stbam £ornftein bon Bruchfat ats ©tabtfdjuttheig hier nach.

Segen StbtebenS ©r. Sajeftät beS StaiferS 3 o f e p h n. mürbe

im Särg 1790 bie ©tnjieltnng ber Sufifen unb ßuftbarfeiten berfügt.

Sägrenb ber 3abre 1790 unb 91 hotten bie Frattgofen ben

grögten Sheit her überrbeinifchen beutfehen Beftgungcn, barunter auch

bie hodjftiftlichen SanbeStgeite ohne ScitereS befegt unb bie republi*

fanifebe Berfaffung bafetbfl berfünbet. Sie bisherigen Scgultbeigen

mürben berbrängt unb burch Saire unb Sunigipale erfegt, bie

berrfcbaftlichen ©efälle ats Beet, ©djagung, 3ch«ten ic. gu ©unften

ber freien Station eingegogen, gum Sheit gang abgefchafft. ©benfo

berfuhr man mit ben geiffltdjen ©ütern unb ©infünften. Sie gegen

biefe attagnahme erhobenen ©infpraegen blieben ohne ©efjör, bie Be*

boIutionS=Beamten beeilten ftd) bietmehr, ben Siliert beS Bortier Ba=

tionatfonbentS rü<fftd)tSloS gunt Boltgug gu bringen. 3ahtreiche Se*
magogen unb ©tubiften, bie namentlich in fianbau ihren ©ig

hatten, burdjgogen baS tintSrheinifdje ©rängtanb als eifrige Berbreiter

rebolutlonärer ©runbfäge.

Stuf bem rechtfeitigen Bgeinufer erbtidte man bamals houpt*

fächlich baS ©etriebe ber frangöfifdjen ©migranten, jener Saufenbe

aus hohem unb nieberem, geifttichem unb metttichem ©taube, me lege

mit ber Bebolution in ihrem Batertanbe nicht einberftanben unb bon

berfetben berfotgt, eine 3uftud)t auf fremben Boben fuchten. 9lu ber

©pige biefer Flüchtlinge ftanben bie fönigtichen Bringen unb bie

Häupter beS hohen StbetS. 3n ber Hoffnung, burd) Saffengcmatt unb

mit tpilfe beS StuSIanbeS bie Singe in Franfreid) mieber auf ben alten
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©tanb gu bringen, bilbeien fie bit fogenannten greif(paaren unb be*

ftürmten bie europäifcf)en §5fe um Unterftiifcung. 3^ei fofe^er Sßar*

theigänger, ber SJ?rin3 (Sonbä unb ber IDlarquiS ÜRirabeau, bcren

Beginnen meiftenS auS SlbeXigen beftanben, ijaben ftd) beit fßhilippS'

bürgern halb fehr bemcrflich gemalt. (ES ifi begreiflich, bofl bie

Erbitterung in granfreich gegen biefe ©egenrcüolutionöre uub ihre

3efcf)ü$er befonberS grofs mar. llnfer güftbifdjof benahm fleh baher

begüglid) ber (Emigranten fehr Dorfidfjtig. (Er befahl feinen Aetntem,

benfelben feinen bleibenbeu Aufenthalt in ben hochfliftlichen Orten gu

geftattcn, nötigenfalls bie Duartiergeber gu beren gortfcljaffung gu

üeranlaffen. 3ur bejferen föaitbhabung ber befjfallflgen Anorbnungen

mürbe baS gürftbifehöflidjc ÜRilitärfommanbo hier iw Sanuar 1792

burch 1 Oberoffigicr, 1 Unteroffizier, 25 ÜftuSfetiere unb 6 3>ragotter

gu flfferb oerftärft.

LIII. <&apifef.

Scßebeithcitm mäljrenb ber burth Oeftreidj unb ^reuflett geaett

granlreid) unternommenen gelbjüge in ben fahren 1 792 unb 1793.

flaifer Beopolb II. geigte ebenfalls menig ßuft, fleh burd) bie

(Emigranten gu einem Sfriege gegen granfreich ^inreifeen gu laffen;

als berfelbe aber fdjon nach gmeijähriger Regierung mit £ob

abgegangen mar, ft^Iofe fein Dladjfolger grang II. mit Sßreufjen ein

Bünbnifl gum ©chufce ber 2ftonar<hie in granfreich unb gur Aufrecht’

erhaltung ber beutfdjen flteicfjSDerfaffung gegen bie Umtriebe unb lieber*

griffe ber Sfleüolutionäre. 2)ie grangofen antmorteten hierauf fofort

mit einer ffriegSerflärung unb mit einem Angriff auf ben beutfehett

Oberrhein unb bie öftreidflfehen fflieberlanbe. (ES gefdjah bieS im

April 1792, bie SBerbünbeten aber, ungerüftet mie fte mareti, fonnten

erft im 3uni marfchiren laffen. 2)iefelben fieHten 3 ArntceforpS auf,

nämlich: 18,000 Deftreidjer unter gelbgeugmeifler (Elerfait bei

fftamür unb ßujemburg, 60,000 Sßrcufjen unb $effen unter An*

fiifjrung beS Königs üon fllreuflen unb beS J&ergogS üon SBraunfdjmeig

bei ßobleng, ein öfireidhifdheS Storps üon 14,000 2Jiann unter bem

SBefehl beS gürflen üon §ohenIohe=Sirchberg bei ©djmefcingen unb

ein folcfleS öon 7000 §lann unter bem ©rafen üon (Erbach bet

t
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$pi)iltpp§f>urg. Slufcerbem ftanb ein Veobadjtunglforpl Pon 15,000

ERann unter bem dürften ©fterpagt) tut Vreilgau.

25er Slufmarfd) beö ©rbacb’fcpen torpl bauerte Pon SWitte Bis

©nbe 3ult. 2>ie Gruppen bezogen ein ßager im SGßief ent^aler*l5€lb.

llnfere 6tabt erhielt baburep eine EUenge ©tnquartierung. Slm 13.

bei genannten ERonatl rücftcn ber ©tab unb 2 ©ompagnien bei 3n*

fanterie*5Rcgimentl „grang Slinlfp" ^icr ein, am 24. bie 2. 2)iPifton

ber Sf. ,t. VroPiant Väcfer, am 27. eine Slbtpeilung bei ©raf

©rba cpWn Infanterie SRegimentl unb einige Dragoner Pom Sfaifer*

^Regiment, am 29. Slbtpeilungen Perfcbiebener ^Regimenter. ©ämmt*
fiepe ERarmfcpaften mürben bei ben Bürgern imtergebracpt, melcpcn

auch bie Verpflegung berfelben oblag. 25ie gu reiepenben ERunbportioncn

beftanben in 2 Vfunb ißrob, \s Vfunb geformte gleifcpfuppe nebft bin*

länglichem 3ugemiife, bann 1 (Schoppen Söein ober Va 2Raafj Vier.

3ür jebe ERunbportion mürben 14 ftreuger, für eine einfache Vferbe*

ration 30 Slrcuger Pergütet.

Slm 4. Sluguft überfepritt ber ©raf ©rbad) mit feinen Gruppen

hier ben SRIjein, unt fiep bei ßingenfelb mit bem dürften non ftopen*

lobe'^irdiberg, ber bei Sfetfcp ben ©trom paffirt, gu pereinigen.

2>ie grangofen unter ben ©enerülcn ©ü ft ine unb Vroglio, bie bis

SRülgbeint Porgebruttgen mären, gogen ftch hierauf in ben ©cpufc ihrer

tSeftung ßanbau gurücf. 25er ffSritiä Pon ©onb6 glaubte, feine ßanbl*

leute mürben ihm biefen EBaffenplap aulliefern, mefjbalh er feine

ßegton in ber fRäbe bereit holten mottte. Slm 8. Sluguft erfchien hi«

etn©onbe’fcper Offigier, melcher für etliche fmnbert ERann mtbVferbe

Ouartier befteüte, taglbarauf famen bie SRarefcpall be ßogil unb

am 10. bie ßegionäre felbft an. Eöie überall, fo mar auch hi« beten

Unterbringung mit ben größten ©cpmierigfeiten perfnüpft, meit ben

permßhntcn abeligen Herren fein Ouartier gut genug mar. 2>er

©tabtrath , fagt unfer Vericpt
,

polle Poüouf gu tpun, biefelben bei

guter ßaune gu erhalten unb bie abgebrochenen Unruhen gu befepmiep*

tigen. 25er 5ßtan bei Bringen Pon ©onb6, ßanbau burep Serrath

eingubefommen, fepeiterte inbeffett PoUftänbig, morauf feine Gruppen

in bal faiferlicpe ßager nadp ßingenfelb abgogen. 25al ßepfere er*

hielt im ßaufe bei ERonatl Sluguft noep mancherlei 3umacpl on

Gruppen, melcpe ben fRljein pafjirenb, Porübergepenb pi« eingelagert

rnaren. ©o am 16. Sluguft ein ©omntanbo Pom ©emmingeM’fcpen

^Regiment, am 18. ein ©ommanbo Pom ^Regiment ftlebecf mit fRefon«

Palelgenteu pon oerfepiebenett faiferlicpen ^Regimentern, am 21. Sluguft

ein Xpeil bei fi. S. SRegimentl Virfet mit bem fRegimentlftab. 2>al
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$auptmagagin für ben linfen Flügel ber aSerbiinbeten würbe in ©peier

etablirt, ein Meinem 3^eit’babon beftanb in SßhilippSburg.

9?a<h bem oerabrebeten ^elbguggplane ber foalifiriett Mächte

batte mittlerweile ba§ ©cntrum, nämlich bie ißreußen unter ihrem

Stönig unb bem Ipergog oon Sraunfdjmeig, an ber fDtofel ben SBormarfd)

nach granfreicß begonnen unb bie geinbe ftegreidj öor fid) bergetrieben.

2lnt 19. Süuguft erhielt ber ©raf ©rb ach ben unerwarteten 33efeI)I,

mit feinem §eerc§tbeil bag ßager bei ßingenfelb gu berlaffen unb ben

ißreußen nach ßothringen gu folgen. 3ur Bewachung ber Dftagagine

waren nur 3000 9ftann Sturmainger unter bem Oberft SBinfelmann
in ©peier gurüdgeblieben. Da bie ffteidjgftänbe mit ber äßieberbefeßung

unb Slrmirung ber geftung ^ßßilippSburg unbcgreiflichcrmcife immer

noch gefüumt hatten unb außer bem fürftlicß fpeierifchen ©omntanbo

öon 34 ÜJJann feine ©arnifon bahier beftanb, mußten bie genannten

Surmainger gunt ©cßußc beö hiefigcn fßerpfleggbepotg ein Detachement

abgeben, weites oon 8 gu 8 Dagcu oon ©peier aus abgelßft würbe,

©peier blieb baburch giemlicß bloßgefießt, welche llnachtfamfeit bie

grangofen auggegeidmet gu betrügen berftanben. ©eneral ©üftine

brach am 30. ©eptember mit 17,000 SWann hinter ßanbau heröor

unb nahm bie ©tabt ©peier in rafdjem Anläufe. < Die Meine 58e»

faßung würbe nach furger ©egenwehr gefangen genommen, ber reiche

SSorrath beg 2Ragagin§ aber nach ßanbau gefchafft. Die SUtänner ber

Freiheit unb ©leichhelt häuften in ber eroberten ©tabt Wie eine 9tau=

berbanbe. Die Sürgerfd&aft mußte eine ©ontribution oon 100,000

9teid)8thaler, bag Domfapitel eine folcße oon 50,000 9teicf)3thaler er*

legen, fllachbent ©peier auggeplünbert mar, gogen bie Sßlünberer

nach 2Bormg, Sßaing unb granffurt, überall unerhörte ©r*

preffungen oerübenb. Der ©tabt granffurt allein würbe eine Sranb*

fdiaßung oon 2 2Mionen ©ulben angefeßt. Dies SlHeg gefdjaß im

fftücfen ber beutfdjen §eere; bi? biefe an eine llmfeßr badeten, hatte

ßüftine feine Beute Iängft in ©itherßeii gebracht.

Unferem gürftbifdwf war eg gelungen,' oon bem frangöftfdjen

©eneral für feine ßanbe einen ©chußbrief gu erhalten. Slm 31. Dftober

oerfünbete foldjen ber Amtmann ßogfanbt unfcrer Bürgerfdjaft auf

bem fftathhaufc, auch erhielten bie Drtgftabßalter Slbbrüde baoon gu*

gefteHt mit ber SBeifung, biefetben beim ©intritt eine? frangöfifchen

Sßifetg gur Verhütung oon ©ewaltthätigfciten üorgugeigen unb Slngeige

gu erftatten, wenn barauf feine 9tüdfidjt genommen würbe. Diefc

Borforge war unnöthig, Weil bie grangofen oorerft bag rechte fHßein*

ufer nicht befchritten, jjenfeitg aber ft<h um ben ©chußbrief nicht füm«
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nterien. Seid)’ geringen Sertb ber Bifdiof felbft barauf fegte, gebt

barauS beröor, baß er beim Stnrücfen ber grangofeu am 1. Cftober

aus Brucbfat gegen Sürgburg ffuefttete. Er batte gubor, um ben

3?einb ja nicht gu reigen, baS tjocbftiftlicbe Kommanbo auS BbtlibPS*
bürg gurücfgieben, fein Sititär überhaupt gSnglidj aupfen taffen.

Sen bod)ftifttid)en Beamten bagegen mürbe eingcfcE)ärft, bafi feiner

ohne Ertaubnifj feinen Boftcn öcrtaffen bürfe. Ser Somfapitular

3gnafc greifjerr bon Berotbingen fottte mäbrenb ber Stbmefenbeit

beS dürften bie bocbftiftlicbc Regierung leiten. Sit ber fftütffebr ber

berbünbeten Armeen an ben fRbein mar ber ftetbgug bon 1792 be=

enbet. Srei Kompagnien beS Infanterieregiments „ftaifer" unter

bem Kommanbo beS SajorS bon 3anfon bcgogen hier bie Sinter*

quartiere. Ber genannte Safor fdjrieb ben Bürgern begügtidf) ber

Berpftegunq feiner £eute genaue SerbattungSmafjregetn bor.

Sic Berbanbtungen ber fffrangofen auf bem tinfen 3?^etnufer

batten enbtidj auch bie beutfdjen SfteicbSftünbe auS ihrem ©cblummer

aufgerüttelt. Ber BeidjStag befcblofe, für baS Qabr 1793 ben SlUiirten

eine Strmee bon 120,000 Sann gur Berfügung gu fteHen unb bie

ffteidjSoperationSfajfe mit genügenbett Sittein gu üerfeben; allein meber

bie befretirten Sannfcbaften, noch bie bemilligten (Selber fonnten gu*

fammengebradjt rcerben. San ftritt fid) gunäcbft roieber über ben

SluStbeiter, bann batten einige ©tänbe mie g. B. Baiern unb unfet

gfnftbifcbof nicht übet Sufi, mit granfreich einen BeutratiifitS*Bertrag

abgufdjliefcen, mobon fie nur burcb bie na<bbrücfti<bften Borfteltungen

beS ffteicbSfangterS abgebracbt merben fonnten. UebrigenS maren ber*

fcbiebene anbere BeicbSgtieber beim heften Sitten nicht mehr im ©tanbe,

fofort Struppen marfcbiren gu taffen, liefet Umftanb bemog ben

Saifer gur Errichtung einer „BeluitionSfaffe", mobin für jeben

gu ftettenben Qnfanteriften 100 (Sutben unb für ieben Leiter 300

(Sulbcn begabtt merben füllten. Sit bem (Selb mollte man 4500

Sarmftäbter, bann 3000 frangßfifdie Emigranten in beS SReicbeS ©olb

nehmen. Eng tanh, meines ber Koalition ebenfalls beigetreten, mar

in biefer «§inftd)t bereits borangegattgen. K8 batte mit bem Sarf*

grafen Sari griebricfj bon Baben unb mit bem Sanbgrafen bon

Reffen einen ©ubfibienbcrtrag megen Stellung oon Gruppen abge*

fchtoffen. Sie Babner marfdjirten Anfangs ÜRooember 1793 in ber

©tärfe bon 800 Sann burdj baS ^tefige 2lmt na<h bem SRieberrbeUu

3m Frühling beS genannten 3abreS ftanben 59,000 Breufeen,

fteffen unb ©acbfen bei Saing, 33,000 Sann Ocfterreidjer, Kmig*

ranten unb SreiStruppen in ber (Segenb bon ftetbetberg unb Bbt *
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lippSburg gutn beginne bcS gelbgugeS bereit. 23on bem teueren

Korps mürben gu bem fchott hier befinblicpen Bataillon Dom Slatfer»

regimcnt meiter einquartirt: am 30. 2JMrg 3 Kompagnien Dom Siegt»

ment ©tu lag, am 7. Slpril 1 Kompagnie Dom Regiment Belegrini,

am 9. Slpril eine Slbtheilung f. f. Sir ti Iler ie, am 12. 1 Kompagnie

ber ßegion SDlirabeau, am 13. 8 ©ompagitien Konb^er, am 15.

75 guhrfuecbte mtb 150 guhrmefenS»5ßferbe, flm 17. gtoei toeitere

©ompagnien Dom Sfaiferregiment, am 18. 1 ©ompagttie Dom Regiment

2:burit, am 19. baS ©migranten=23atailIott Jpohenlof)e»Barten=

ftein, am 27. eine Slbtheilung BontonierS, am 29. Slpril 1500

Httann Don einem !. f. greiforpS. föiegu famett noch ant 11. ÜJtai

1 Kompagnie üott £hurn, am 15. 1 Kompagnie Slaifer, am 25.

57 Sttann Dom «Regiment ßatermann unb Derfcpiebene StefonDateS»

genten. 2>ie ben Bürgern aufertegte üuartiertaft toar fthmer unb

brücfenb, am Reiften burcp bie Brätenfionen ber frangöfifdjeu

KmigrÄS.

3)en Oberbefehl über baS in biefiger ©egenb ftcljenbc Slrmee--

forpS erhielt ber f. f. ©eneral ber ^aoaHertc ©raf Sßurtnfer.

3)iefer gelbherr erfannte fofort mit richtigem Blicf, baf$ opne bie

SBieberberftellung ber geftung SPhilippSburg gar nicht mit ©rfolg

311 operiren fei. 2Jlit ben biefigcn Berljältniffen unbefannt, Deraniafjte

er einen geborenen ^hilipp^burger, beit Sohn beS ehemaligen

StatmannS Braitteur, mcldjer bemalen als Ingenieur unb Stabt»

bireftor gu ^eibelbcrg in furpfäljifd&en ®ienften ftanb unb fich bereits

ben SlbetStitel ermorben hatte, gur StuSarbeitung eines umfaffenben

©utadjtenS. 2)ie SRittheilung ber hierauf begüglidjen Slftenftücfe Der»

banfen mir bem öfterreidjifchen SRilitärfchriftfteHer Stlfreb Don

Bibenot, ber foldje furg oor feinem £obe in beglaubigter Stöfibrift

aus bem f. f. geheimen ieaitS«, §of» unb StaatSarcbib hierher gefanbt

hat. 25ie Slrbeit unfereS fianbSmannS £raitteur ift mit foldjer

Sadjfenntnifc unb mit fo hohem 23erftänbni§ ber militartfdj'politifcbett

Sonftellationen fetter 3ett abgefafji, baff mir uns nicht Derfagen

fönneu, biefelbe hier mörtlidj gum Slbbrucf gu bringen.
/

3Me Slbhanblung beginnt mit einem Slbrifs ber h'eftgcn geftungS»

gefthichie unb mit ber Befchreibung ber nodj Dorhanbetten geftungS»

merfe, mobei betont mirb, baff bie fiefcteren fleh feincSmegS in einem

fD elenbcn 3uft<mbe befinben, als ber gürflbifcbof Don Speier foIcpeS

bem Sfaifer unb ben SieichSftänben bisher moKte glauben machen, 2>a§

beim ©eneralfommanbo beftnbliche Sngenieur=KorpS fönne hierüber am
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heften StuSlunft geben. ®ann geF)t ber Sendet jur Hauptfacbe über

wie folgt:

„Um bie fffrage über SRußen unb Schaben ju beantworten, bte

bem Gaffer unb fftetdj oon ©rhaliung ober 3)emolirung biefer geftung

in fhciegSsciten 3ußießen muß, ift nBtbig, bie politifdhc nnb geogra*

Pbffebe ßage ber ßteiebStänber ein wenig 31t überfebcn. Viemanb wirb

in Slbrebe fteßen, baß granlreieb feitber ber fürdjterlicfjfte üftacfjbar

ber* ßteiebSIanbe war; bie traurigen Monumente feiner Verheerungen

ftnb in aßen Stabten no<b ßcbtbar unb bie ©efebiebtSbüdher ßer

alteren unb neueren faßen» wie oft fdjon granlreidhS Heere bie

angrän3enben ßänber in gurebt, Scbreden unb (Ftenb Derfeßt unb bem

beutfeben fReid) ben Untergang angebrobt haben. 3ebem jReiebSftattb,

befonberS aber beu nädhftliegenben ßteiebSlanben imtß atfo baran ge*

legen fein, bie ©ringen gegen ben ©infaß eines eben fo mächtigen als

graufamen geinbeS mögliebft su oerwahren, namentiieb in jenen

©egertben, wo ber geinb am nächften unb beffen Unfaß am meiften

ju befürdhteu ift. ©S iß unnöthig 3U beweifen, baß 3U einer fold|en

©rän3berwahrung geftungen gehören, wo in jebem gaße ber fcbwächere

£heü beu mächtigeren geinb abhalten !ann, bis ßärfere Hilfe herbei*

fommt, wo bie 3ur Vertheibigung beftimmte SSrrnce ihre Vtagasine

fiebern, bie freie Schifffahrt 3UT Veförberung beS Transports erhalten,

beim Vorriidcn ihre gtanfen unb ihren Stücfen bedien unb beim 3tüd=

3ug einen gefieberten Hinterhalt haben !ann. SJcttn lein ffteicbSßanb

wirb wiberfpredhen, baß ein ßanb ohne geftungen einem Krieger ohne

SBaffen gleicht unb baß in einem folgen ßanb leine Vertßeibigung

fein lann. betrachtet man nun mit foleßen ©runbfäßen bie geogra*

Phifche ßage ber SfteicbSlanbe, wie foldhe an granlreieb grämen, wie

fteb biefelben bon ber Sebwei3 nach ber ßänge bc§ SftheinS bis Hoßanb

erftreefen, gegen bie Üftofel, bie 3JlaaS unb gegen bie öfterreidhifdhen

fßieberlanbe fi<b auSbehnen, fo finbet man bie ßteicbSlanbe am lieber*

rhein tljeilS bureb ihre eigene, gebirgige ßage, theilS bureb bie öor*

liegenben laiferlitben lieberlanbe unb bie an ber 9Jtofel, an ber 3Jtaa§

unb am fftbein hinunter liegenben geftungen gebedt, bie ben ©infaß

ber grattsofen in bie 9teieb§lanbe wo nidht gan3 abhalten, fo boeb ben

Uebergang be§ SthetneS öoßlommen ßchern. dagegen ßnb bie in ber

oberen Stljeingegenb an granlreieb gräu3enben ßteidhSlanbe ohne aße

Vebedung. 2)ie Portreffli^en geftungen, weldhe auf bem jenfeitigen

Ufer beS ßtbeinS, ber Saar unb ber Sffofel liegen unb bie @rän3en

beS beutfeben SteieffS öormalS geßdhert haben, fmb mit ben frönen

Sßrooinsen ©Ifaß unb ßothringen sunt uiterfeblieben Schaben oon gans
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$>eutfcßlanb fdjon lange berlorcn, fdßon fange in ben Rauben feines

mächtigen geinbeS. 2)aS Bfalggmeibrüct’fche ßanb unb ber größte

£heil ber mittleren Bfalg ift ber frangöfifcßen SBißfür bloSgefteßt

unb muß bie in ber SJMtte feines ©ebieteS liegenbe geftung fianbau in

geinbeS $änbe feßen, beßen ftarfe Befafcung bie pfälgifdjen Unter*

tßanen täglicf) beunruhigt unb ihren ßanbeSßerrn bei jebem SluSbrucß

eines StriegeS p neutralen ©efinnuttgeu swingen fantt. granfreicßS

©rängen crftrcdfen ftcb burd) ben Beß|} oon ©Ifaß bis an baS Ufer

beS fRheinS unb feine geftungen ßanbau, gortlouis, ©traßburg, Reu*

breifacß unb Rüningen ftnb gegen bie beutfcße ©ränge eine djineßfche

SRauer. 3Die fReicßSlanbe bieSfeitS beS Rheins aber fießen bcm ©in»

faß feinblicßer Gruppen jebergeit oßen, bie geftungen greiburg, 2ltt *

,

. breifacß unb ßeßl haben bie grangofen bemolirt unb an ben Ufern

be§ 9tßein§ oon S3afet bis SRaing finb nur bie geftungen ij> p 8=

bürg unb 9Rannheim noch oorhaitben, welche ben Uebergang unb

ba§ Borrucfen ber grangofen in bie ReicßSlanbe abhalten fönnen.

2lßein bie gefiung Mannheim iß gu einer Belagerung nie ge»

eignet, fic ift mehr ein geftungS=2Robeß, als ein BertheibigungS*Blafc

unb fann woßl bie fReftbeng gegen einen Slufftanb im ßanb, nie aber

gegen einen mit fcßweren Kanonen anriicfenben geinb ftdjern. ©o ’

uortheilhaft ihre Sage gmifdjett Rhein unb Recfar erfdjeint, fo fcßwacß

ift bie Sertßeibigung unb fo unfcßicflich groß iß bie geftung fclbft,

beren innerer Raum (bie ©tabtj ohne ben Rempart fiep auf 425

Klafter in bie ßättge unb 320 Slafter in bie Breite auSbeßnt unb

ringsum oon 13 Baftionen umfcßloffen ift, mithin eine fehr große

Befafcung gur Bertheibigung erforbert. 3)aS HRauerwerf iß oon

fchlecßter Befcßaßenßeit, ohne gunbantent, SCiefe unb ohne Roßwerf,

'auf ©attb gebaut unb ber gange Rempart unb aße üBerfer oon ©anb

aufgeworfen; bie ©räben liegen beim gaßen beS Rheins trocfen unb

bie geftung fann Weber inunbirt, noch mittels 2)1inen oertßeibigt wer*

ben, ba fein Bach gur ©cßweßung oorßanben unb beim RnWacßfen beS

Rheins unb RecfarS bie 9Rinen gang unter BJaßer liegen. Bei biefem

fchlecßten BertheibigungSftanb iß äRannßeitn bie fcßönfte ©tabt oon

3)eutfd)lanb, beßeßt in 100 regulären Duabraten nebß bern furfürft»

liehen Reßbengfdjloß unb Oielcn prächtigen Kirchen unb 1600 ber

feßönften Käufer mit über 30,000 ©inwoßnern. ©o wenig atfo bie

geftung 3Rannßeim für baS Reich ein üortßeilßafter BertßeibigungS*

plafc ift unb fo wenig ber furfürft oon ber Sßfalg eS barauf anfom»

men laßen fann, baß feine geftung SRannßeim, bie oßneßin feine

ReicßSfeftung ift, oon ben grangofen belagert unb bureß glüßenbe

(d by Google
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Äugeln in öranb geftccft wirb, fo feljr tft er burdj bie traurige ßage

ber jenfeitS be$ Nbeing liegenben pfalggtoeibrüd’fcben unb pfälg’fdjen

ßanben üor aßen anberen NeidjSftänben genötbigt, bei jebem ÄriegS*

au§brud) mit ffranfreid) bie ftrengfte Neutralität gu beobachten, weil

biefe ßanbe, aßer Nertbeibigmtg beraubt, burdj bie in ihrer Niitte tie*

genbe frangöfifcbe Heftung ßaitbau, fo gu fagen, in bem beftänbigen

SBeftfe ber ftranfen unb bei ber Ärieggtfjeilnabnte beg Äurfürften ben

fdjredlicbften JSerbeerungen untertuorfen finb.

3Mefe gerechten ©riinbe bemogen bie friegfiibrenbeti N?äd)te bei

aßen in biefem Sabrbunbert gegen granfrcicb auggebrocbenen Kriegen

bem Äurfürften oon ber ißfalg bie Neutralität gu geftatten unb bie

geftung NJannljeim blieb aßegeit unbenüßt unb unoerleßt. (Sine Neu*

tralität, bie mit ber Politiken Nüdftcbt eineg Neidjgfriegeg gegen

granfreid) immer oerbunben, bem Neidj mehr nüfclidj alg fcbäbli(b

unb in aflem Betracht Äurpfalg toenigfleng fo lang geftattet merben

muß, afg bie Heftung ßanbau in frangöfifdjen Hänbett bleibt. 3>ie

fteftung fßbilippäburg aßein ift alfo ber ©djufc für Seutfdjlanbg

©rengen am Oberrbein, ber Sdßüffel beS 2>eutfdjen Neidjg , ein ge*

fidjerter SBaffenplaß für bie Neid)Sarmee unb für bie angrängenben

Neicßglanbe, bag, mag bie Heftung ßujemburg }für bag Hergogtbum

ift. 3b« oortbeilbafte ßage in einer ©cgenb, mo ber Uebergang beg

Nbeing unb bag Borrüden ber frangöfifcben Slrmee in bie Neidjglanbe

am meiften gu befürdjten unb gu aßen Äriegggeiten erfolgt ift unb ihre

eigene oortreffltcbe Sertbeibigung bietet ben frangöfifcben Waffen Xroß.

3)ie früheren Striege beroeifen !lar, baß, fo lang bie Heftung BbiJ

lippgburg im Bertbetbigunggflanb ift, bie frangöftfdje Nrrnee in

bag Neid) nicht üorbringen fann, ohne gucrft mit großem Bett1 unb

SNenfcbenüerlufi biefe geftung belagert unb eingenommen gu haben.

2>ie gegen granfreich agirenbe Strntee am Dberrbein fann unter ben

Äanonen biefer geftung ftcfjer über benNbein geben unb in bag (Slfaß

einrücfen unb bei einer genötbigten Netraite finbet fte ba einen fieberen

Hinterhalt; ihre ÜNagaghtg finb außer ©efabr unb ber £rangport auf

bem Nbein ift frei. ®iefe geftuitg hält ßanbau aßein im 3aum unb

bie fenfeitige Nbeingegenb ift nur bureb fie gefdjüßt, fte ift bie eingige

@tüße ber geftung Niannbeint, ohne fte gebet ber fffeinb oben über

ben Nbein unb nimmt Ntannbeim ohne giintenfchuß rneg. SBürbe bie

g-eftung Bbtlippäburg beim Doriabrigen ftelbgug im Bertbeibigungg*

ftanb gemefett fein, hätte man bie nämliche geringe faiferlidje Befaß*

ung fammt bem ÜNagagin ftatt nach Speier nach BhUtPPSburg
berlegen lönnen , fo mürbe meber bie faiferliche Jlrmee ben großen
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©erluft an Gruppen unb ©orrälfeett erlitten baßen, nocfe toeniger hätte

©ü ft ine magert büvfen, mit feiner felrmee gtoifcfeen bem (Sebirg unb

fethein big feRaing unb granffurt oorgubringen unb Piele feteicfeglänber

in ©ontributionen unb mtermefeltcfeeg ©lenb gu ftürgen. 3>er &err

gürft pon ©peier fetbft hätte niefei nötfeig gehabt, ficfe mit feinen

Gruppen gu flöhten unb ber biegfeitige gange ßanbftrtefe mürbe gegen

einen ©cfudj ber ©üftin’fdjen Slrmee PoHfommen beruhigt gemefen

fein. 5>ie ©efafeung ber geftung Sßbilippgburg mürbe mit ber

faiferlichen Slrtnee in ©orbeiöfterreicfe in ©erbinbung geftanben haben,

lefctere hätte ft<h in iebem ftaH barauf ftüfeen lönnen unb ©üfitne

hätte meber mit einem fetfeeinübergang brohen, noch gegen ©laing por*

rüden fönnen, ©eit ihm bie geftung ©hilippäburg im felüden ge*

biteben, ©ährenb er hinter bem ©ebirg gegen Streugnacfe Porgurücfen

burch bag ^oheniohe’fche ©orpg bon Syrier aug abgehoben ©orben märe.

2>a aber bie geftung ©feiliPPSfeurg aufeer ©ertfeetbtgungg*

guftanb unb ohne ©efafeung gemefen unb Mannheim bie Neutralität

behaupten mufete, fo mar bie gange ©üftin’fche Operation eta Spiel*

mert unb ift mirflich gu Permunbern, bah er nach ber ©innafeme bon

Spei er nicht bei ©feiliPPSburg eine ©rüde gefchtagen, bort mit

ber föälfte feine? ©orpg übet ben fetfeein gegangen, biefe geftung gu

feiner feietraite befeßt unb bann in ©orberöfterreidj unb in bag offene

feteicfeglanb borgebrungen, bie faiferlichen feJtagagine gu tpeibelberg unb

§eiIbronn hintoeggenommen, feine ©ontributionen unb ©erfeeerungen

über gang Schmähen , Uranien unb ©orberöfterreicfe au?«

gebehnt, bi? Ulm borgerüdt unb bortcn mit ber anfontmenben

faiferlichen 2lrmee fich guerjt gemeffen bat, ehe er nach Strafe*

bürg ober ßanbau mieber gurüdgetrieben morben märe, eine Operation,

bie er ohne alle ftinberniffe in menig 3eit hätte augfüferen fönnen,

ba meit unb breit feine $inberniffe im SGBege ftanben unb bag bei

greibnrg geftanbene geringe ©orpg befanntlidh fchon gum felufbrucfe unb

fftüdgug bereit mar. ©tan fann alfo mit feiecht fagen, bafe bie feitcht*

feerfteüung ber Heftung Sß^ilippöburg bie Urfacfee non allem Un*

heil ift, bag bie feteich?lanbe unb bie fombinirte Slrme am Dberrhem

non bei ©üftine’fchen Srmee erfahren haben. SDie feteicfegftänbe

haben bisher bie geringen feieparationbfoften biefer geftung gefcheut

unb bagegen bem ©eneral ©ü ft ine hunbertmat mehr an ©ontribu*

tionen begafelt, als jene Soften augmacfeen.

So nothmenbig eg aber non jeher mar, bie fjeftung ©feilipps*

bürg in bem heften ©ertfeeibigunggflanb gu erhalten, fo nötfeig ift

jefet bie unbergügliefee fcerfteHung berfelben; benn gefefct: bag ©raf
QQ
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Sßurmfer’fche <£orp8 fönnte burrf) bie Uebermadjt ber frangöftfchen

ärmee gurücfgefdjlagen werben, ober ein ©orpg ber granjofen wagte

ben Uebergang beS 5ftbeitt§ bet fleht, fo ift bie geftung Iß^tlippS*

bürg ber einzige ißlafc, wo baS faiferti^e SorpS fuß halten, feine

SWagagine gu fceibelberg unb fceilbronn ftd)ern unb betn Porgebrungenen

geinb in ben dürfen faßen fann. Durd) bfefe geftung wirb in febeut

gaß ber redete glügel be8 an betn Schein binauffteßenben Gruppen»

SorbonS gebecft unb ber feinbtidje Uebergang Pereitelt. Ohne $hi>
IippSbnrg aber iff fein SBaffenplafc am Dberrßein Porßanben unb

bie Ärmee muß ficß fogleid) über ben fRedar, ben SJiain unb hinter bie

Donau gurüdgießen, wie in porigen flriegSgeiten beim Uebergang ber

geftung hfl ippSburg gefehehen ift. Diefe wichtigen ©rünbe müffett

ben flaifer unb bie SReid)gftänbe bewegen, bie genannte geftung unoer*

güglitfj in SBertßeibigungSftanb gu oerfeßen. Der flaifer aber ift au?

boppeltem ©runbe befugt, bie Sieberßerfteßung gu perlangen, weil

nadj bem Söortlaut beS griebengfdßluffeS Pon fRßmwegen, auf ben fleh

bie folgenbe begießen, bie geftung $hitibP$burg nicht aßein bem

SReidj, fonbern bem flaifer unb beffen ©rben, mithin bem §auS Oefter*

reich in Spegie iß überlaffen worben.

greilich hat man bei bem bermaligen flrieg mit granfreich bie

fchönfte ©elegenheit, bie fünftige ungehinberte SBieberherfteßung ber

geftungen fleßl, Stltbreifadj nnb greiburg in einem aßenfaßftgen

griebengfcßluß Porgubehalten unb muß jeber fReidjaftanb wünfehen,

wenn fchon nicht ba$ gange ©Ifaß burch ba$ ©lüd ber beutfdjen

Stoffen an baS Gleich gurfidgebraeßt wirb unb Deutfchlanb baburch

feine pormalige ©rängbefeftigung wieber erhält, menigftenä bie geftung

ßanbau Wieber in ben Sefifc be8 8teicß8 gelangen möchte. 2Belcße

Sicherheit unb welch’ unenblidjer Sßortßeit für bie SKeidjSlanbe, wenn

ßanbau mit ^3 ^tlippS&ur

g

Perbunben wäre unb wenn biefe mit

ben wieberbergefteßten geftungen fleßl, Slltbreifach unb greiburg eine

gefdßloffene Karriere auSmadjten? geh behalte mir öor, barüber, in

wie weit bei einem fünftigen griebengfcßluß auf beffere Sicherheit ber

SteidjSIanbe nach ber mir befannten ßage Pon gang ©Ifaß unb ßotß*

ringen Sebacßt gu nehmen wäre, befonbere Senterfungen nachgubringen,

bie ben beim griebenSfongreß angefteßten fatferlicßeu Seooßmächtigten

Pießeidjt gu einigem SRußen bienen."

Die floften ber Sßieberherfteflung ber geftung fßbiltppgburg

Peranfdhlagte Draitteur auf 50,000 ©ulben, oorauSgefefct, baß nur

ba8 gur Sertßeibtgung unumgänglich Stothwenbigfte gur Slugführung

gelange unb bie ©rbarbeiten burch bie Slrtnee felbft unb bie dauern
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ber benachbarten ßänber auSgefüljrt werben. Berminberung be8

AufwanbS bringt ber Beridjterftatter bie 5000 ©ulben jährliche

3iet>enüen in (Erinnerung, bie ber gfirftbifdjof Don Speier feit bem

£obe be8 ftaiferS Sofeph H. au« ben 3reftung8emotumenten gießt

unb wri^e berfelbe noch bem Äaffcr unb Gleich su Derredjnen hätte.

35iefe ©infünfte würben auch nahezu gur Unterhaltung ber geftung

hinreichen, inSbefonberc wenn alle gur ©avnifott gehörigen SBiefenftücfe,

©ärten unb fonftige Stufungen in Anrechnung fämen, bie ber befagte

gürftbifchof unb bie Bitrgerfchaft Don BbüippSburg, feitbem ber

Blaß Dott ben Sfaiferlidjen Derlaffen ift, an ftch gezogen haben. Die

fünftigc Aufftcßt ber Unterhaltung bürfte bann aHerbingg nicht bem

Herrn dürften überlaffen werben, ber in bem 3etfatt ber Heftung fein

Sßrioatintereffe gu finben glaubt, fonbern man müßte bamit einen

faiferlicßen Äommiffär betrauen, ber bie Aebeniien beS BtafceS ein*

gieht, bie erforberlidjen '.Reparaturen anorbnet unb barüber alljährlich

in 2Bien Abrechnung pflegt. 3)ie fünftige Bejahung berechnet irait*

teur auf 1000 3Rann in griebenSgeiten. 35iefe 3lngal)l wäre ge*

nügenb jur Bewachung eine? in BhiliPP^burg gu erridjtenben

Depots fchwerer Artillerie, bie ber ffaifer bei auSbrechenbem fhrieg

am SRßein unb in ben Aieberlanben mit ©rfparung ungeheuerer

STranSportfoften fofort gur Hanb hätte.

35er ©encrat ©raf SBurmfer überfanbte baS Operat £rait*

teur

8

an ben SJHuifler £ljugut in SBicn mit folgenbem Begleit»

fdjreiben au8 bem Hauptquartier Altborf d d. 10. 3uli 1793:

„Hochwohlgeborener Herr! 3cß habe bie ©ßre, ©tn. ©jcelleng in ber

Anlage eine Abfdjrift jener Bemerfungen gu überfdjicfen, bie ich Don

bem furpfälgifchen AbminiftrationS=9tath (Sljeüalier be £r attteur

wegen ber ÄeicßSfeftung Sß^iltppSBurg eingegogen habe. 35a ber

Berfaffer feine Bemerfungen auf bie AeicßSlanbe auSbehnt, wie folche

an ba8 ©Ifaß unb an ßotßringen angrängen unb mit Dieter ©ach*

fenntnifj bie ©efahr geigt, ber bie Don allen Heftungen gang entblößten

SfteichSgrängeu unb felbfi Borberöfterreich in SfriegSgeiten mit ftranf*

reich auSgefefct finb, gugteid) auch bie Mittel an Hanben gibt, wie

bermalen unb in Safnnft bem fteicfj beffere Sicherheit Derfchafft wer*

ben fann unb worauf bei einem fünftigen ftriebenSfcßluß allenfalls gu

refleftiren märe, fo glaube ich, baß biefe Bemerfungen ©m. ©jeedeng

gu einigem ©ebranch bienen mögen, menigftenS werben @w. ©jcelleng

barauS bie unumgängliche Aothwenbigfeit erfehen, bie ReicßSftänbe gur

unoergüglichen Herftcllung ber Üteid&Sfeftung Bßilippßburg angu*

weifen, bie ber Armee am Dberrßein allein Sicherheit Derfchaffen, bie

39*
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©ommunifation meines auf beiben ©rite« bcS 9ll&ctn8 ftebenben ©orp§

allein öertpeibigen unb bie SOIagagine becfen mufj. ©a bie SBieber»

berfteöung biefer bortrefflichen Heftung ftcf) nach ber ftoftenberecpnuitg

beS 3ngenieur=©orpS faum auf 66,000 ©ulben belaufen unb ber £>err

3fürft üon Spei er gegen 30,000 ©ulben in Ipänben pat, bie er feit

bem ©obe Sfaifer Sofepp’S auS ben üßupungen biefer geftung eigen»

mächtig gejogen bat, fo ^abe idj unterm heutigen Sr. Siajeftät bem

Sfaifer umftänblidj einberieptet, Sßlan unb Äoftenberecpnungen einge«

fcpidtt unb untertpänigfi gebeten, jur fcpleunfgfien tperfteßung biefer

3refhmg bie Soften einftroeilen ex aerario oorf^iefeen ju taffen. Heb»

rtgenS »erben ©w. GjceHenj auS ben »on Xraitteur’fdjen Seiner!»

ungen bie Sebingniffe entnehmen, welche bem Sfaifer unb fReid) über

biefe fteftung jufiepen uitb auf welche Slrt biefelbe oon faiferlidjen unb

SReicpStruppen beS fränfifepen fireifeS immer befept gewefeu, jugleicp

aber auch wabrneptnen, welche ©igenmäeptigfeiten unb Sefdjäbigungen

fiep ber ftürft oon Spei er feit 6 3apren, wo feine Sefapung ba

»ar, erlaubt bat* Sollten 6». ©ycettenj über (Slfafe unb ßotpringen,

bann bie angrätijenbett SReicpSIanbe nähere politifebe ober geograppifepe

Semerfungen oerlangen, fo glaube, bafc ber ©beoalter bott ©raitteur

barinnen ©w. ©jceHenj gute ©ienfte leiften famt, ba er jugleidb eine

genaue biftorifdje Sfenntnifj befipt unb ihm bie ßage ber franjöftf<ben

Srooinäen unb ber angrüitjenben JReicpStanbc gut befannt ift. 3n
folgern ^alle belieben @w. ©jcelten* mir nur ben ©cgenjianb in

fragen mitjutbeiten, worüber er ©rläuterung geben folf, bie icp ibm

jufteHen unb feine 2teufjerung ©W. ©jceHen? alSbalb ju überfepiefen

beforgt fein »erbe. 3<b habe bie ©pre" ic* k. ©iefe Sorftetluugen

Derfeptten ihren 3»e(t nicht, ©er Jfaifer befahl bie fofortige ^Reparatur

unb Slrmatur ber Heftung SpilfPbSburg, jumal bie ©reigniffe auf

bem ftriegSfdjauplape gebieterifcb biergu brdngten.

©ie preufjifcpe 2lrmee batte gegen ©nbe SRärj ben 3^f)ctrt bei

Singen Übertritten, um SRains ju belagern, ©ie granjofen unter

©üftine sogen ftdj äuerft auf SHjeb unb bann nach ßaubau jurürf,

als fie befürchten muhten, bureb ben ©cneral EBurmfer, ber am 31.

bei Äetfcp ben tRpein paffirte, abgefdjnitten ju werben, ©as äBurmfer’fdje

©orps nahm bann Stellung oon ©ermerSbeim bis tjifdjlingeu, wäbrenb

bie Sreufcen ihren ©orbon bon Senningen bis an buS ftaarbtgebirge

unb oon fReuftabt über ßampreept, 3-ranfenftein bis SfaiferStauteru

jogen. äuf ber gangen ßinie ber Serbünbeten fanbeit nun fortwdbrenb

Sldnleteien unb ©efeepte ftatt.

3m3uni übernahm ber ©eneral SauparnaiS ben Oberbefehl

ed.tiy'^ttjgle
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über bie frangöftfdje töfeeinarmee. 3>erfelbe benüfete ben 2Ibgug bet

SJSreufeen Dom ©ebirge, um mit $ilfe bet ©arnifon üon ßanbau bie

Oefterreicher an ber Oueicfe angugreifen «nb auf btefe SBeife gu ®un|ien

ber belagerten tJcftimg äftaing eine Diberfion gu machen. SEBurmfer

batte bamalS fein Hauptquartier btm SEBeingarten nach Sütborf »er-

legt. Slrn 28. 3uni eroffneten bie §etnbe ben Angriff öon Dffenbacb

bis ©ermerSfeeim; ihre Slbficbt fefeeiterte jeboib an ber SEBachfamfeit

unb Unermöblicbfeit be§ öfterreiebifefeen gelbberrn unb feiner Gruppen.

Die gratigofen erhielten inbeffen forttoäbrenb Serftärfungen, felbft

Slbgeorbnete beS Sarifer ERationalfonbentS fanben fid) beim Heere ein,

um bie Druppen angufeuern. ©8 erfolgte jefet eine Seihe blutiger

Kämpfe, an benen ftdj auch bie Sßreu&en, bie mittlerweile ihre frühere

SSofition mieber eingenommen hotten, betheiligten. Der Slmtmann

©(hoch bon SHrrmeiler, nachmaliger Slmtmann bon SßfeilippSburg,

hat uns herüber berfchiebene ©ingelbciten in feinem Dagebudb hinter*

laffen.

Hm 21. 3uli mar eS beit grangofen enblich gelungen, bie Ser*

bünbeten gum 2B ticfeen gn bringen, ©lücflidjcrweife fapitulirte am
22. bie geftung Sftaing, welches ©reignife bem Kampfe mieber eine

anberc SEBenbung gab. Die grangofen gegen ftch in ihre bormalige

Stellung auf bem redjten Ufer ber Oueicfe gurüd unb als bie Ser*

bünbeten hinauf gur Selagerung bon ßanbau fdjritten, fuebte bie

fetnblidje Slrmee ©efeufe hinter berßauter in ben fogenannten SEBeifeen*

bürget ßinien. ßeiber liefe bie gmifefeer. Deflerreicfe unb Sreufeen

beftehenbe ©iferfuefet ein einträchtiges, entfchiebeneS Hanbeln nicht gu,

welches gerabe jefet bom beften ©tfolg hätte fein müffen. ©rft im

Dftober befchloffen ©raf SEBurmfer unb ber fiergog bon Sraun*
fefeweig, bie SEBeifeenburger ßinien gu ftürmen. DaS Unternehmen

gelang gwar, erforberte aber grofee Opfer, weil man btm geinb 3«it

gelaffen, weitere Serftärfungen an fleh gu giefeen. Die StUiirten

machten bafeer nur geringe gortfdjritte; bagegen erfolgte frangöftfefeer*

ftitS ein neuer SEBccfefel im Dberfommanbo, inbem ber tüchtige ©eneral

Ho che an bie ©pifee ber Sinnet gefiellt mürbe, unter helfen Rührung
biefelbe fchon im Sobemfeer mieber gur Dffenfibe überging. •>

Die grangofen waren jefet ihren ©egnern an Druppengahl ent*

fdjiebtn überlegen. SEBurmfer ahnte nichts ©uteS. ©r berlangte

um biefe bon bem Hochftift ©peier eine ßieferung bon 20,000

nieberöfterrcichifihen 3futner Heu unb 7000 3«utner ftutterftrofe gu

einem mäfeigen treffe für baS Stagagin in ßeimerSheim unb er

bemerfte in feinem befefaüfigen ©rfuefefefereiben an bie hochftiftliche

lized by Google



Negierung, bafe btr f. f. Oienft burdj ©Mutanten unb SBucfjerer,

beren Sftaffenauffäufe bie gouragepreifc in bic $ölje trieben, aufeer«

orbentlich gehemmt unb bie gortfefeung ber miliiärifcfecn Operationen

unmöglich gemacht merbe. (58 bleibe, wenn nicht bereitwilliger wie

bisher au8 ben reidjSfürftlichen Sanben bie 3«faht ber Courage er«

folge, nichts übrig, als folthe entmeber mit ©ewalt beigutretben, ober r

bie Unternehmungen gegen ben ©rbfeinb eingufteüen unb bemfelben

Obür uub Ofjor in’S Weich offen gu laffen. Namentlich müffe ftd) bie

f. f. flaoallerie über ben Wfeein gurüefgiefeen, um ihren Unterhalt ba

gu fuchen, wo noch einige Vorräte feien. Such über bie Vegünftigung

ber Oefertionen hatte Sßurmfer gu Hagen.

Oie Negierung liefe hierauf bie OrtSftabfealter am 6. Nooember

in Vrucfefal gufammenfontmtn, wo benfelben eingefchürft würbe, bafe

leine ©emeinbe gegen baS ihr gurepartirte gourage«Ouantum eine

SBtberrebe erheben börfe, folcheS oielmehr bem Dberlommanbanten gu

bem beftimmten greife bon 2 ©ulben BO Jfreuger per 3«”tner §eu

unb 1 ©ulben 24 ftreuger per 3«atner gatterftroh, ben 3««tner gu

120 $funb gerechnet, einfcfelicfelich beS guhrloljnS nach Bei nur 8*

heim geliefert werben müffe. 3aglei<h würbe auf bie $eu« unb

©trohauSfuhr ©perre gelegt. OaS Quantum betrug für febeS bieS«

fettige Amt 4180 3«ntner £>eu unb 1463 3entner ©trofe. gerner

befdjwerte ftdj SBurmfer per ©ftafette über baS Ausbleiben ber üon

ihm auS ben Aemtern Vruchfal, Äifelau unb IßhiUpP^burg regui«

ritten ftriegSfuferen. ©8 fottten nämlich alle 4 Oage 212 3weifpänuer

bei ber faiferlichen Armee erfdeinen; baöon hatten fich jebodj oom

26. bis 29. Nobember nur 47 eingefunben, mithin 165 gu wenig.

Oer ©eneral »erlangte fchleunigfte Nachlieferung unter Hinweis auf

bie fchlimmen golgen im UnierlaffungSfaHe, bie unauSbleiblidh feien.

Oie hierwegen gur Verantwortung gegogenen ©tabhalter wollten fich

mit ihrem angestrengten Oienft bei Oag unb Nacht, fowie bamit ent«

fdjulbigen, bafe ihre Beute in biefen JfriegSgeiten feine SWinute baS

Ort berlaffen, fremben Beuten aber ihr Viel) nicht anbertrauen fönnten.

Oiefe ©ntfcfeulbigung würbe natürlich nicht angenommen, bagegen ber«

orbnete bie Negierung, bafe für jebeS gu SlriegSfrofenben berwenbete

3ugthier aufeer bem fonbentionSmäfeigen Bohne für bie Nletlc eine

3ulage bon 1 ©ulben per Oag aus ber ©emeinbefaffe gu bergüten

unb bie befefaUftge Auslage nach bem ©djafeungSfufec gu repartiren

fei. 3nfoIge Neffript bom 13. Oegember hatte bie hieftge ©tabt 480

3entner £eu unb 168 3entner ©trof) in baS f. f. Ntagagin nach

BeimetSheim gu liefern unb wöchentlich gwei guhren nach ftagen»
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au gu fteEen. 2)er Stabtratb befcblob, ba§ Sdjafereiben gu bet

ßieferung gu oerwenben.

Rtittlerweile batten bie ftrangofen ihre fteten Angriffe gegen

bie Stellung Söurmfer’S fortgcfefet unb bcnfelbcn nad) 28 blutigen

®efed)ten genötigt, am 22. 3>egember hinter bie ßauter gutüdfgugeben.

Riebt nur bie freuten lieben ben brauen (Seneral im Stich, fonbern

auch bie feinem eigenen Eommanbo unterteilten frangöfife^ctt Emigranten,

bercn übereilter Rüdgug bei S-röfdjmeiler ben ber gangen öftreidjifdjen

Slrmee nach fid) gog. Bereits am 21. ©egember waren einige bunbert

Biann Eonbier, ben Campfpflaö meibenb, b«r eingerücft, am 24.

folgten benfelben BOO SRann oomEorpS Btirabeau nach. 3nr felben

3eit batte bie beutfdje Slrmee Stellung auf bem EeiSberg bei Söeiben*

bürg genommen, wo biefelbe am 25. unb 26. angegriffen unb ge*

fdjlagen tourbe. äButmfer mich nun fämpfenb an ben Rhein gurüd.

Slm 28. 3)egember batte feine Radjbut bie fjeinbe nod) einmal bei

Rülgbeint gutüdgemorfen , am 29. ging bie gange faiferfi<be Slrmee

über bie bei BbtlippSburg geflogene Scbiffbrüde auf bas rechte

Rbeinufer.

Unfere Stabt mürbe bei biefer Gelegenheit mit Gruppen förmlich

überfüBt. Sechs Compagnien Pom Regiment (Serci, fecbS Compagnien

pon bem ungarifeben Regiment SDePinS nebft Stab unb Bagage,

ferner eine Blenge Cranfer Pon berfdjiebenen Regimentern, StrtiBeriften,

gubrfnedbte :c. batten babier Unterfunft gefmbt. ES gab Wenige

SBürger , fagt ber Bericht, bie unter 20 ÜRann Einquartirung batten.

Roch fcblimmer ging eS auberbalb ber Stabt gu, wo bie Slrmee in

ber SQßinterfätte oom 29.,. 30. Degember auf freiem fjpelbe lagern mutte.

3>er gange Sßorratb ber ftäbtifeben 3tegelbütte, 30 Clafter §olg nebft

2000 fcopfenftangen, welche bem Engelmüller Cor bei gehörten unb

was an Brennmaterial aufgutreiben war, würbe ben Sadjtfeuem gu*

getragen. 2>ie erftarrten Solbaten riffen fogar bie 3iegelbütte ganglidj

nieber, um baS ipotgmerf gu oerbrenneit. Bon ber Engelmübe fonnte

ein gleiches S<bidfal nur babureb abgewenbet werben, bat ficb her

Eeneral Pon Capernal bafelbft einlogirt batte, welcher bie 3erflörer,

bie bereits Xbüren unb ßäbeit auSgebobeu batten, abtreiben lieb. 2Rit

ber Hrrnee flüchteten auch Piele Emigranten, welche fid) jebod), wie ber

Engelmüller ergäbt, ihrer eigenen Sicherheit wegen, bei bem Blilitür

nicht aufbalten burften. Rach bem Rüdguge ber Caiferlichen fonnten

auch bie freuten ihre Stellung nicht mehr behaupten, fie mutten bie
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Belagerung bon ßanbau aufgeben unb fttf) bor btn fkgreid)fn $ran*

gofen in bie ©cgenb bon Oppenheim gurücfgiehen. Damit enbete ber

Öfelbgug bon 1793.

UV. JtaptfeC.

' Die ÖMeberherfteHutiß ber WeicfjSfefiuttg ^^UippSburg int Satire

1794 unb ber Selbjuß bon 1795.

Unfer gürftbifcpof war bereits im Slpril nach ben erften glücf*

lidben Unternehmungen ber Sllliirten gegen bie grangofen tnieber nach

Bruchfal gurücfgefehrt. ©r ^atte wäprenb feiner Slbwefcnheit auf

bie StegierungSgefchäfie feineSwegS Dergtcptet, eS mufjten itjm im ©e*

gentheil febe SBodje alle Borgänge bis in’S Kleinfie berietet unb

über jeben Betreff feine Befehle eingeholt »erben. SluS ben fiefcteren

erfennen »ir fortwäljrcnb bas ängftlidje Beftreben, cS ja nicht mit

ben tjrraugofen gu Derberben, um auf biefe SBeife ßanb unb Beute

»eniger ber Kriegsgefahr auSgufefcen. Das ©eneralüifariat erhielt

ben Stuftrag, ein 3tunbf<hreiben gu erlaffen, in welchem bie DiBgefanen

nicht nur gur Bufje ermahnt, fonbern auch belehrt würben, bie im ßanbe

liegenben feinblichen Druppen oorfichtig gu behaubeln unb nicht auf*

gurei feen. 2lm 22. Sftärg 1793 reffribirte er felbft Don greifing aus

an baS ^teftge 2lmt: „SluS ber SJlachbarfcfjaft war UnS gu oernehmen,

bafe oon Unferen Unterthanen bieSfeitS beS Sl^cineS ein anfehnlicher

©elbbeitrag gum KriegSwefen gegen bie 3r*<wgofen geliefert unb nach

StegenSburg gefehlt worben fei. 3«hem UnS aber als bem Ban*

beSherrn baran gelegen ift, gu Wiffen, worin ber Beitrag beftanben

unb oon wem foldjer oeranlafft worben, fo befehlen wir hiermit/ ba&

Unfer Slmt BhiliPP^burg UnS unberweilt pffichtmä&ig berichte, ob

bemfelben ^ieüon etwas befannt, auf weffen Slntrag ber Beitrag ge*

fchehen, Welche Sßerfonen unb wie Diel jebe beigetragen, »aS hiegu uuS

ben ©emeinbefaffen entnommen unb wer bie Selber in ©mpfaitg ge*

nomnten habe*" 2>aS Slmt berichtete, bah an bem ©erficht fein wahres

2öort wäre, benn fämmtliche ©emeinbeit, feien burch bie ftetS anbau*

ernben ©inquartierungen faiferlicper Druppcn oollftänbig erfchöpft unb

hätten fein ©elb gu freiwilligen Beiträgen, gumal bie gangbarften

Brobufte als Dabaf, $aitf, ftirfen wegen ber Sflhcinfperre bisher n icht
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Derfauft werben fonntcn. Saut (Srlaß Dom 27. 372 ai faßte bem dürften

jebe Xruppencinlagerung in ben Ortfhaften angegeigt werben, ebenfo,

wie Diele Rubren unb ©(banger wöchentlich an bie fatferlic^e Strmee

jenfettS beS Scheins abgingen.

33egüglid) ber Serpflegung würbe ben ©emeinben mittel? Sfabi*

netsbefebl Dom 29. 3uli bcfannt gegeben, baß man ben fantonirenben

^rubbcn nichts als freies Dbbadj fdplbig fei. gourage, 33rob unb

Öleifcb Ratten biefetben aus bem faiferlicben 33lagagin in $bilibb$burg

gu embfangen; ber OuartiertrSger höbe nur gu geftatten, bab baS

Srleifdj an feinem ffeuer gefügt werbe. 233er mehr gebe, fei felber

fetjutb. 3)ie Sfirger würben gugleicb aufgeforbert, etwaige Uebergriffe

beS 3D?ilÜär8 burd) baS 9fmt guerft bem fommanbirenben Offigier

angugeigen unb wenn bann feine fftemebur gefdjäbe;, bem SanbeSßerrn

felbft pm 3roecfe ber SReflamation beim ©eneralfommanbo eingube*

rieten, kleben febr begrünbeten SSefcbwerben gelangte bempfolge auch

SWandjcS Unerbeblicbe gur Slitgeige. ©o beriefjtete g. 33. im Dftober

ber ©tabSDcrwefer Don Steinhaufen, baß bie bafelbft auf 5J3ifet ge«

ftanbenen SSürttemberger Dragoner beim Slbmarfcb einige ©taß*

ßaternen mitgenommen hätten.

Sluffaßcub erfdjeint bie gur felben 3eit an baS ^od^ftiftlidbe 3oß5

perfonal ergangene SBeifung, wonach bie gur faiferlicben 3trmee mit

SebenSmittel banbelnben Seute gur S3ergoßung angebalten Werben

foßten, aud) wenn fie mit fßöffen uub fRequifttionen Dom ©eneral»

Ouartiermeifieramt Derfeben mären, wäbrenb baS in ffranfen unb

©cbwaben für bie Söniglid) $«ußifdje 3frmce angefaufte ©ctreibe

auf S3orweiS eines fßoffeS öom ©rafen Don ^arbenberg ober Dom

fßreußifdjen ©efanbten Don JRabowiß in Stuttgart ohne aße Abgabe

an 3ott unb SBeggelb baS ,§od)ftift paffiren burfte. ?Im 10. Dftober

überfanbte bie ^oc^ftiftlie^c Regierung 10 Sfbbrücfe beS in ftinftdjt auf

ben bermaligen frangöftfdjcn ftrieg ergangenen faiferlidjMt Patents gur

$ublifation in ben äimtSorten.

$urdj ben SRücfgug beS faiferlicben $eere5 auf baS redjte fRbtin«

ufer waren bie jenfeitigen fRetdjSlanbe ber SOBißfür beS ffetnbeS ooß«

ftänbig preisgegeben worben. (SS gefebab bieS gerabe gu einer 3eit,

wo ficb bie frangöfifdjc fReüolution in ihrer gangen gnubibarfeit ent«

faltet hotte. 35a8 $aupt beS SönigS war gefaßen, bie Religion ab«

gefebafft unb ber Stieg an Slfle erftärt, bie noch etwas befaßen, ©ine

Dom Sßarifer ÜRationalfonbeni eigens befteßte SfuSlecrungSfommiffion
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machte e§ lieh gur Aufgabe, bie linfSrbeinifchen Bedungen beS BifdjofS

bon Speier, beS Shirfürften bon berSßfalg, beS fcergogS bon3»ei*
brücfcn 2c. 2c. fpftemaiifch auSguplünbern unb gu berwüften. Bian

wollte, tote fiep bie Unmcnfdjen auSbrücften, ben armen Bewohnern

nie^ts mehr laffen, als bie Singen, um ihr Unglücf 311 beweinen. Biele

ber ßepteren flüchteten mit ihrer &abe auf baS rechte Ufer, ebenfo bie

Beamten, weldjc fiep ber SchrecfenSherrfcpaft nicht unterwerfen wollten.

Slnf biefe SBeife fanb ber Slmtmann Schoch bon Jtirrweiler hier

eine 3ufluchtSftätte. Serfelbe funftionirte fortan neben bem Slmtmann

ßoSfanbi im htefigen SlmtSbegirf.

Sie BHhpanblung , welche bie grangofen fl« ben wehrlofen

Unterthanen jenfeitS beS BpeinS begingen, ergeugten aber bei ber

bieSfeitigen Bebölferung nicht nur Sdjreden, fonbern auch bie größte

Erbitterung. UeberaH gab fich ber SBiffe funb, einen etwaigen din*

fall beS drbfeinbeS mit dewalt abguweifen. 2>fe BolfSbewaff*
nung warb baljer eine Slngelegcnheit , bie berfepiebene BeicpSfiänbe

gang ernfilich in'S Sluge fahten. Slm 27. ganuar 1794 lief baljicr

ein Slnfchreiben bon bem furpfälgifdjen Oberamt § eibclberg ein

beS QnpaltS: dS werbe bem Slmt BhiliPP^burg ber bon bem

Shir* unb Oberrpeinifdien treiS abgefahte Scpluh einer allgemeinen

Bewaffnung gur Bertheibigung bcS BaterlanbeS gegen bie dipfälle

eines raubgierigen geinbS wohl befannt fein. 2>a nun 3pre für*

fürftlidje Storcplaucpt berorbnet, bah hiernach unb nach bem in ben

entlegeneren ßanben fich bereits ergebenben Beifpiele bie Blannfdjaft

bom 16. bis gum 60. Sapre in höchftbero Staaten fonffribiii unb

bewaffnet, auch bie nächfi gelegenen fterrfepafien gu gleicpmähiger Bor*

fehr unb Slnfcpltehung erfucht werben füllen, fo erhalte baS Slmt hie*

bon mit bem Slnfinnen Bachricht, befcfaÜS balbige Bücfantwort gu er*

theilen, um alSbann über bie im dangen gu treffenben Slnftalten,

fomie über bie Slrt unb bie Orte ber fünftigen Slnfcpliehung SBeitereS

feftfefcen gu fönnen. SDaS hiefige Slmt erhielt auf feine hiermegen an

bie Begierung gerichtete Stnfrage am 17. Februar bie SBeifuttg, baS

Oberamt £eibelberg bahin gu berftänbigen, bah man hierorts mit

dingichung nßthiger drfunbigungen , wie unb wann bie Bewaffnung

ber Bürger bieSfeitS beranftaltet werben fönne, Wirflith befefjäftigt fei

unb feiner 3eit über ben drfolg BähereS berichten werbe.

Unfer gürftbifepof fam baburch in eine nicht geringe Berlegcn*

heit, dr hegte nämlich immer noch BeutralitätS=detüfie unb bodj

muhte er bor Slugen fehen, bah bie grangofen Weber Berträge, noch

Besprechungen refpeftirten; er befahl baher bem piefigen SlmtSoorftanb,
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fämmtlicfee ©tabbalter gu oerfammeln unb benfelben nach

SBillenSmeinung" bie Ergreifung ber äBaffen gang anheim gu ficffen.

Sei einiretenbem, „gur 3eü gtour noch nicht Dorgufebenben fjatte

eines fcinblid^en SIngriffS auf bieSfeitS 5Kf)ein gelegene ßanbe"

fofften bie Untertfeanen auf ein burd) bie ©turmglocfe gegebenes 3ci<ben

mit ben in ihrem Sefifee beftnbltcben Snftrumenten berbeieilen unb nach

Graften ben feinblichen Uebergang Derbinbern. Sie ©tabbalter, benen

ber Erlafe am 18. Februar eröffnet mürbe, erflärten fid) gum SJiber*

ftanb bereit; fte »erlangten eine Slbfcftrift, um bamtt ibre ©emeinben

gu, belehren unb baS SRötbige oorgufebren. Unfer ©tabtraüj liefe bem*

gufolge fdmmtlfcfee roebrbaften lebige SürgerSföbne Don 15 Sfabren an,

fomie alle ,§anbmerfer unb Srofeffioniften aufgeicbncn. 2lm 3. SJtärg

erfdjien bi« aud) ber gcmeinfcbaftlicbe ©djultbeife ftöbler Don Sit*

lufebeim mit ber münblicfeen Sinnige: eS fei ibm in Setreff ber SanbeS*

Dertbeibigung bie im ipergogtbum SBörttemberg ergangene Serorb*

nung gugefommen, monacfe bie gcfammte Siannfdjaft Dom 17. bis gum

50. Sabre aufgerufen unb gur Stoffenübung in brei Stötten beftimmt

morben fei. Damit biefelbe im Jade eines feinblicfeen Einbruchs fofort

oermenbet merben fönne. Er frage an, mie er ftd) in Setradft ber

bocfefürftlicfe fpeierifcben ©erccfetfame gu benebmen ^abc. Ser ©djult*

feeife mürbe hierauf ebenfalls in ber obigen Stoife Derbefcfeieben. Seiber

fanb bie SolfSbemaffnung im Statbe ber dürften unb felbft im ©djoofee

beS SeicfeStagS feinen rechten Slnflang. 37lan hielt bie Staferegel für

gefährlich unb unpolitifdj. ©leicfemobl liefeen ft<h unfere Säuern bieS*

feitS unb fenfeitS beS StbeinS nicht abfealten, bei guter ©elegenbeit

tüchtig auf ihre Reiniger loSgufchlagen.

3n SbilibbShurg mar mit Seginn beS SabreS 1794 mieber

ein förmlicher fteftungSbienft eingerichtet morben. Sie ©arnifon

bilbete baS ungarifche ^Regiment SeoinS, (beftebenb auS ben

EomDagnien ©gabolife, Segeffb, ©geffp, Saranfomtfe unb ©gar*

bef), bie Eontingente fünfter, 9taffau = 0ranien, fpeffen * Sarmftabt

unb einige Kanoniere. SaS ©pital beS genannten ^Regiments, melcheS

Dom lefeten Selbjußc b« Diele Stranfe unb Sermunbcte butte, mürbe

im StatbbuuS etablirt unb bie fRatbSfanglei in baS ©djulbauS Derlegt.

Ser 3ngenieur*0berfi ipoffmann, Dom ©eneralfommanbo gur ßeitung

ber SeftungSreparatur bierbergefanbt, führte inlerimtftifcfe ben Ober*

befebl. Serfelbe liefe bor 2lHem 2 ffafernen in ©tanb fefeen, um bie

Sürger in ihrer brüefenben EinguartierungSlaft gu erleichtern. 3m
2tmthäufe befanb Reh baS Sngenieur * Sureau unter Dem Sorftfce beS
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3ngenieur*3Jtajor8 »on 23inber8bofen*), toobin Dort bcr Stabt Piele

Siebter gcftellt »erben mußten. Sie Reparatur ber äußeren SBerfc

mürbe auf baS ©tfrigfie betrieben. S'locb im ßaufe beS SJJonatS

3anuar batte ber faiferlie^e ßanbeSfommiffär oonßanbfee 26 gmei*

fpännige fflkgen nnb 450 2ßann Scbanger Pon ber ba^fHftHtben

Regierung bieg« »erlangt, melcbe unter ber Slufficßt oon 22 Sappeuren

mit 4tägiger 3tbtöfung ununterbrochen ^ier arbeiten mußten. ©8
banbelle ftcb um bie ©rridjtung eines neuen „BlocfbaufeS*, 91uS*

befferung ber Saffematten unb 2BäCe, Säuberung ber SBaügänge,

®iaciS, Einrichtung ber Snunbation 2c. Sie Reparatur ber Brüden

erhielt ber 3imntermeifter Rummel übertragen, wetebem biefür auf

eine $orberung »an 793 ©ulben 58 Sreuger bie Summe Pon 729

®ulben 24 Sreuger auS ber bei ber Seilerei SBagbäufel befinblicben

@molumenten=Saffe mit bem Bemerfen auSbegablt mürben, feine 9tecb*

nung in 3“^nft nicht mehr fo febr gu überleben.

3n bem Sltaaße, in meldjem ber geftungSbau oormärts febritt,

mehrten fidj bie Slagen unferer Bürger über ben ihnen bierburd) gu*

gefügten Schaben. 3>er ©rlenroalb beim Sirchbof, bie SBeibenbeftänbe

auf ber Hobroiefe unb einige ®ärten in ber Stabt maren bereits gum

Opfer gefallen. 3m Slpril fommanbirte hi« ber ®eneral Spcch t,

auf meldjen nadb etma 2 3ftonaten ber Dbriftlieutenant Slein »om

Regiment HJtanfrebini folgte. Siefcr befahl SluSgangS 3fuli ben

STbbrucb Perfchiebener am Hauptmall gelegener Käufer im 3ntereffe

ber gfortiflfation. Sie ©igentbümer mußten fidj mit ber leeren Ber*

fprechung einer ©ntfehäbigung »orerft begnügen.

Sßerfen mir nun einen Blid auf ba§ militärifebe Sreiben außer*

halb ber fteftung, fo finben mir, baß bie SIrmee SBurmfer’S feit

ber lebten Stetirabe auf baS rechte Dtbeinufer in unferer ©egenb bie

SGßinterquartiere begogen batte. SaS Hauptquartier befanb fich in

Heibelberg. Sille Brurbeiner Orte bis an’S ®ebirge bin maren

mit Solbaten PoKgepfropft, faft überall batte man bie Sdmlbäufer

in ßagaretbe oermanbelt. Stuf Beranlaffung be§ faiferlidjcn ©eneral*

fommanbo’S mürben ben Stabbattern ber biefig« SlmtSgemeinben am
20. Saituar 1794 mitgetbeilt, baß bie rücfftänbigeu ßieferungen anftatt

nad) ßeimerSbeim nunmehr an ben BerpflegSoffigier 3ungmann in

*) lai|erli<be 3Jtajor ^reiben »ott SSinberSbofen ftarb in $bil*bt>8burg

am 2. SioBember 1794 unb »urbe bafelbft mit affen militarifebtn (Sbren, in ©««

glettung eine» 3ugc8 Bom SietcbSfontingent 2Pünfter, burd) ben Stabtpfarrer Staff*

tinger unter Stffiftenj beb Saplans ^einricb STOolitor unb be* emigrirten ffaplanB

Bon St. SDtartin, 3ob«nne8 giefer, begraben.
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Srudjfat 31t gefdjeijen Ratten. 2>ie in SBiefctttCjaf etnquartirten (Srböbp*

Hufaren, fowie bie 3U Dberbaufeti unter bent Sommanbo beS Dbrtft*

lieutenant ©tojanicb lagernben Kanoniere gaben bem boebfürfttiefeen

Cbevjägermeifteramt wieberbolt Slntafe gu Stagen über Perübte &otg*

nnb 3agbfrePet. $ie ßefeteren würben Pon ben Säuern babureb be*

günftigt, bafe fie ben ©olbaten ihre Stinten lieben. 2)ie (Srböbp*

Hufaren ftanben wegen ihres brutalen Benehmens au<b fonft in

fcfetechtem 9tnf. @iuer berfetben batte bem Anwalt § o rm u t b in

SJiefentfeal ben 3lrm entgwei gefd&tagen, weit berfetbe gu einem begehrten

gourage*Borfpann nicht fofort feine eigenen Sßferbe Vergab.

Anfangs Siürg liefe baS faiferlicbe Oberfommtffariat ben gabri*

fanten 2>otlfufe mm Shiblbaufen ausfebreiben, welker auf Sem
Weigerung eines SaffeS in Safel bie Steufeerung tfeat: er werbe ftefe

babureb nicht abbatten taffen, baS ßanbPotf am Sieberrbein unter bie

gafene ber greifeeit nnb ©teiefebeit gu bringen. 25er Signatifirte foltte

auf Betreten gef&ngttcfe in’S Hauptquartier nach Heib eiberg gebracht

werben. (Sine anbere Sftequifition forfebte nach bem faiferlicben Unter*

tientenant ßubwig ©raf mm Sraiba Pom Stacffcheu ßüraffier*

Regiment, welcher beim Siücfgug am 26. 25egember Porigen 3abreS

bnreh eine ftanonenfuget am tinfen gnfee fchwer nerwunbet, hier über

ben fftfeein gegangen unb feitbent fpurfoö oerfdjwnnben war.

2)er enifcheibenbe Sampfptafe beS neuen gelbgugS befanb ficb in

ben Siebertanben. 2lm Dberrbein wollten bie Stttiirten mehr ein

SertbeibigungSfbftem einbalten, wefebatb man ftefe bemühte, aufeer ber

geftnng SfeitippSburg andb Seht, Mannheim, Staing 2c. 2c.

wehrhaft 3U machen. Hier ftanb bie beutfehe Srmee, 85,000 Siann

ftarf, guerft unter bem ©enerat Srown, nachher unter bem Hergog

SHlbrecfet Pon ©acfefen*£efcben pou Safel bis Stannfeeim. Slufeer-

bem hotten ftefe 50,000 Jßrenfeen unjer bem getbntarfchatl pon 3JtöI*

tenborf in ber ©egenb pon Staing fongenirtrt. SJurmfer war auf

furge 3eit nach 2ßien gegangen. 25er getbgeugmeifter Srown Perlegte

baS Hauptquartier Pon Heibetberg nach ©efewefeingen. gm 2Jtai

griffen ber Hergog Wibrecht unb Stöttenborf bie frangöftfebe Stfeein*

armee bei SaiferSIautern an unb erfochten hier einen ©ieg; fie

Perharrten aber nachher mit ihren überlegenen ©treüfräften in Un*

thätigfeit, weit gwifefeen ihnen berfetbe 3®ift abgebrochen war, wie

früher gwifefeen bem Hergog Pon Braunfcfeweig nnb S3urmfer.

3n biefe 3eit faßt eine Stufforberung beS faiferlicben Oberbefehls*

feaberS an eingetne JfteicbSftänbe, namentlich auch an unfern gürft*

bifefeof, burtfe Stellung ihrer Kontingente ben ßampf gegen bie

3vC



622

Bepublilaner p unterftüfeen. Sthrurn erwieberte ^terauf am 24.

3uni, bafe bte äufeerft betrübte ßage, in welche feine öanbe in golge

ber unDorhergefehenen Stüclgüge ber Armeen in ben 3aferen 1792 unb

1793 burch feinblicbe Verheerungen, allplange Einlagerungen unb

fonftige ShiegSlaften üerfefct worben feien, eS ihm beim beften SEBiffen

unmöglich mache, fein Sontingent p ftellen, ober an ßieferungen etwas

beigutragen. Er wieg babei auf ben gängigen Berluft ber oberhalb

ber Queich gelegenen feocfeftiftlichen Bedungen hin, fowie auf bie

Dccupation ber übrigen linfSrheinifcfeen ßanbeStfeeile Don Beuftabt bis

ßanbau unb Dom jftheta hinauf bis an bie Queich burch beutfche unb

feinblicbe Gruppen, fo bafe er Don bortfeer an Sameralgefüllen faft

gar BidjtS mehr beziehe, wäferenb bie wenigen bieSfeitS beS IftheinS

gelegenen, nur in etwa 30 Ortfdhaften beftehenben ßanbe feit Beginn

beS ftriegeS mit Durdjmärfcfeen, Einquartierungen, ßieferungen k.

ohne Unterlaß bebrüngt, auch vielfach burch ftranlfeeiten fecimgefucfet,

ebenfalls gang prücfgefommen unb !aum mehr im Stanbe wären, bie

für bie Slrmee unb für bie geftung Vhilippäburg erforberlichen

Spann« nnb £>anbfrohnben p leiften. ES fänben fich bafelbft nicht

einmal fo Diel junge ßeute, als bie ©ompletirung beS wenigen SRilitärS,

welkes er pr Sicherung unb gum Schuhe feiner Siefibeng nothwenbig

halten müffe, erfordere. Die genannten bieSfettigen Orte ertrügen an

jährlicher Schafcung leine 17,000 ©ulben, eine Summe, bie pr Be«

folbung ber Beamten unb Dienerfcfeaft bei weitem nicht auSreicfee,

Dielweniger gur 3ahlung ber Branbfcfeafcungen unb Schäben, wehhalb

er fdjon feit einem 3ahre Schulben machen müffe.

Der §ergog Sllbrecfjt liefe ftcfe burch biefe ©rünbe feineSwegS

beruhigen, er bat ben ^ürftbifcfeof, feine Druppen wenigftenS im Satt

ber 9loth gur Bertheibigung beS fftpeinuferS Derwenben gu laffen;

allein auch baüoit wollte Sthrurn nichts wiffen. Er berief fich auf

ben Mangel einer ßaubmilig wegen bem maffenhaften Aufgebot feiner

bieSfeitigen Untertanen gu RriegSfrohnben, fowie auf bie ©efafer,

welche ber Sftufee unb Orbnung burd) baS feerumftretfenbe ©efinbel

unb bie frangöftfcfeen Emiffäre brohe. Er lönne befehalb leinen Btann

fehteS SWilitärS entbehren. Der §ergog würbe jefct empfinblich; er

fdjrieb bem Sürftbifcfeof aus Scfewefeingen: „ES tft wahrhaft auf«

fallenb, bafe ein gürft, beffen patriotifche DenlungSart Don bem gangen

Baterlanbe feodjgefchäfct wirb, gerabe in bem entfcfeeibenben Utugenbltcf

fo Wenig guten SBillen geigt, ba boch Ew. ßiebben neben bero IreiS«

DerfnffungSmäfeigem Eontingente auch noch bem Bernehmen nach eine

Eompagnie eigener $au$truppen auf ben Beinen haben, rnobon man
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fiep tm Botpfaffe gemih mefentficpe ©ienfie »erfprecpen törntte." $er

gürftbifdjof gab herauf Wae Antwort mehr; er fanb eS aber bocp

angemeffett, fein Berpalten beim BeicpStag unb in 2Bien gu recht*

fertigen.

Sngmifdjen hatten bie grangofen in ben Bieberlanben Gnbe

3uni grofje ©iege über bie ffaiferltdjen enungen. ®ie Nachricht

pie»on, foroie bie erhaltenen Berftärfungeu crmuthigte auch bie fron*

göfifefte Bheinarmec, mieber angriffSmeife gu »erfahren. GS gefdjah

bieS mit folcpem Grfolge, bah bereite Btitte 3uli bie fßreufcen unb

bie De ft reifer ihre im SJlai eroberten ißofitionen an ber Dueidj

unb am ^aarbtgebirge »erlorett hatten. ®ie Grfteren gogeit fich auf

ffircpheimbolanben unb hinter bie Bfrimm gurücf, mährenb bie ßefc*

teren nach harten Kämpfen bei 3ei§fant, ©chmegenheim unb ßingenfelb,

in ber ©egenb »on ßuhheim baS rechte Bpeinufer erreichten.

GS beftanb nun bafelbft abermals bie ©efapr eine? feinblichen *

GtnfaffS. 3JHt S^ncrftc^t hierauf mürbe bie hicfifle ©arnifon burch 530

3Kann 3J?ünfier’fd)e ffreiStruppen »erftarft. 3>er geftungSfommanbant

DbriftUeutenant ff lein traf überhaupt alle Borfeprungen, einer

etmaigen Belagerung begegnen ju fönnen. Sin ben ©tabtrath erging

unterm 2. Sluguft bie Slufforberung, alle hier befinblichen (Emigranten,

infofern folcpe nicht beim geftungSbaumefen angefteüt ftnb, unoergiig*

lieh au§ ber ©tabt gu fchaffen unb b«r Bürgerfcpaft jebe Beherberg*

ung »on gremben, bie ©changer ausgenommen, gu unterfagen. Bei

unbermeiblicher Aufnahme »on SluSmartigen foHte ein boppelter Bacpt*

gettel mit ben betreffenben Berfonalien bem Sommanbaitten, fomie bem

Slmt übergeben merben. 3»r Berminberung ber geuerSgefapr hätten

bie Bürger affe $eu* unb ©troh»orrüthe auS ber ©tabt gu fchaffen,

auch in jeber Söopnung gtoei mit SBaffer gefüllte 3über aufgufteffen.

Gin BegierungSreffript »om 18. Sluguft befiehlt bem Slmt, für ben

gaff eines feinblichen ©infallS auf Bettung ber SlmtSaften Bebacpt

gu nehmen unb befspalb fämmtlidje Brotoloffe, 2luSfauthei*2l!ten, ®räng*

unb $iffereng=$ften gum Ginpaden bereit gu palten. 35aS Slmt »er*

langte piegu 15 bis 16 ffiften, ba nebft ben piefigen auch bie hierher

geflüchteten SWarientrauter SluSfautpei^Slften fortgufdjaffen mären. 3m
$egember fanb bie SBegbringung ber Sitten unb gmar »orerfi nacp

Bruchfal mirflicp ftatt. Gbenfo muhten um jene 3«t bie »orrütpigen

gonbSgelber bem fürftlichen ffammergaplamt gur Sicherung eingeliefert

merben.

StET biefe Btahnapmen rüprten baper, bah bie grangofen am

22. beS genannten SBonatS bie Bpeinfcpange bei Btannpeim er*

kJ by Google
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obert, mitbin ba$ finfe Stbeinufer boßftanbig im Befifc batten. Segen

ber Stäbe beS JeinbeS mnrbe militärifcberfeitS ein ftrenger Borpoften--

bienft am SRbein eingerichtet. Stuf ber ©emarfung Ober« nnb Stbein*

baufen ftanben 18, auf ber titeflgen 4 Jßifete unb fo fort rbeinauf*

märtS. Um ben 9tuin ber angrängenben Salbungen bureb baS miß*

fürlidje holgfätten ber Solbaten gu berbüten, befahl ber ©eneral Don

©rbad) bem ^ieftgen üMitärfommanbo am 24. Stobember, biefen

Unfug gu unterlagen unb bie Dffigiere ber BifetS für jeben Schaben

verantwortlich gu machen. DaS benötigte Brennbolg feilte bom gan*

gen ßanb aufgebracht merben. Stach ber befefaflfigen Siepartitton traf

bie biefiße ©emeinbe täglich 1 ftlafter gur Besorgung ber 4 Bifet*

pläfee auf bieSfeitiger ©emarfung
; bie ©emeinbe Siefentpal batte 6

Bttete mit holg gu berfeben. 9luch bie ßieferung beS „Bifet*DelS"

mürbe auf biefe Seife Bertbeilt.

Stoch bor Ablauf beS 3abreS 1794 fanbte baS ©eneralfomuianbo

einen feiner tüdjtigften Dffigiere als Befehlshaber hierher, eS mar bie«

ber Dberft Sfal im ®eneralquartiermeifter=Stab. Derfelbe gab

ber Sürgerfchaft fofort BerbaltungSbefeble für ben 5aß eines feinb*

liehen Angriffs: Bei ertönenbem Slßarmfignal bureb 3 fernere S?a=

nonenfepüffe haben fi<b fäinmtlicbe SJiaurer, 3'nimerleute, Scptmebe,

Schlöffet 2C. mit ihrem hanbmerfSgeug fogleich bei ber Bfarrfircpe gu

berfammeln unb bafelbft meitere Drbre abgumarien. Die übrigen

Bürger foHen ruhig in ben Käufern bleiben unter Bereitbaltung bon

Safferfübel unb geuereimer. 3m gaß eines BranbeS hätten bie

hanbmerfer auf baS erfte Drommelfignal gum ßöfepen unb ©inreifjen

bereit gu fein. 2ln febetn häufe ift bei Stacht eine ßaterne auSgu«

hängen. Die grangofen überfchritten inbeffen auch bieSmal benStpein

nicht, obgleich berfelbe feft gugefroren mar; fte begnügten ft<b mit ber

Blofabe bon Btaing unb ßujemburg.

Säbrenb ber Saffenrube fanben gmifeben bem Berliner»©abinet

unb bem Bßtifer SoblfabriSauSfchufj jene Berbanblungen ftatt,

melche mit bem Slbfcpluffe beS berüchtigten Bafeler-griebenS (5.

Slpril 1795) enbigten. Breiigen berliefc hiernach bie beutfdje Sache

gur 3*it ber größten ©efapr. ©S berpfliebtete fich/ feinerlei hilf« gum

Kriege gegen bie frangoftfehe SRepublif mehr gu leiften unb bie 9teu=>

tralität beS gangen ßanbftricpS nörblicp bom üDtain aufrecht gu erhalten,

helfen unb Sturpfalg traten biefem Separaifrieben bei; auch ber

hergog bon Sürttemberg bereitete feinen Slbfaß bom SteichSoberpaupt

bor. Unfer gürftbifepof blieb gmar bem Slaifer treu; aflein mir

feben auS aß’ feinen Slnorbnungen, bah er fich gu patriotifchen Dpaten
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nicht auffcfiwingen fonute unb am ßiebften ebenfall« lebfglicp feine

Srioatgwecfe »erfolgt Ijätte. Er reffribirte unterm 12. $egember

1794 an ba« Jjicftge Slrnt: „Un« bat gum SSJoplgefaßen gereichet gu

»ernepmen, bafj Pieper Unfere Hntertbanen be« Slmte« s$bilipp«burg,

welche tpeif« mit Einquartierungen, tpeil« mit ©urcpmärfchen »on

ftrieg«truppen betroffen, ftd) bergeftaltcn bereitwiflig unb friebfertig

betragen haben, baff feine Sefcpwerbe entftanben ift. 2Bir erteilen

Euch baber ben gnäbigcn Slnftrag, Sorftebenbe« ben Eemeinben be«

fannt gu geben mit bem Seifape, bafj wir für bie 3ufmift ein gleiche«

ruhige« Setvagen erwarten. Sollte aber toiber Serboffen ein» ober

anberer gegen bie einquartirten ober burcbgiepenben Gruppen eine

gegriinbete Sefcpwerbe gu führen haben, fo bat ein folcper ficb bet bem

im Drt aufbaltenben Dffigier, ber ba« Eommanbo führt, auf ber

Stelle gu melben unb feine Sefcpwerbe nicht nur »orgubringen, fonbern

auch bem Slmt baüoit Slngeige gu erftatten, welche« un« ben Vorgang

unnerweilt gu berichten unb babei angugeben bat, ob ber SefcpWerbe

abgebolfen fei ober nicht." $a bie ßieferungen gu ben faiferlieben

ÜRagagfnen feit einiger 3eit mit ftaffafepeinen au«begablt würben, »er«

langte ber gfirft gu wiffen, wie »iele folcher Scheine jebe ökmeinbe«

faffe »orräthig habe unb wie b»<h P<h ieber berfelben belaufe. 3)a«

«mt erwieberte, baft bie befagten Steine burch ben Stabtfcpultbeifeen

fcornftein bereit« gur gebeimettn Sfattglei eingeliefert worben feien.

3lu« gurept »or ber fftacbe ber grangofen woßte Stprum ben

Emigranten * greicorp« in feinem ßanbe gar feinen Stufentpalt mehr

geftatten. 25er 5ßring »on Eonb6 batte ben Sifdjof am 5. 9?o»etnber,

al« fuh nach Uebergabe ber ßRannpeimer = ßtbeinfepange ba« ©erüept

»erbreitete, berfelbe woße feine Stefibeng »erlaffen, fdjriftlicp um Heber*

laffnug be« Srucpfaler^Scploffe« gum Quartier für ftch unb fein

©efolge gebeten. Stprum erwieberte bem ^ringen fofort, bah er fein

Schloß erft bann »erlaffen würbe, wenn bie grangofen über ben

ßibein gegangen wären, baß er aber auch in biefern gatte feine

ßteftbeng nicht bem Scpicffat überanworten woße, welche« ba«

fürftbifcpöjlicbe Scplob in Söorrn« »on ben 3tepublifauern erfahren

hätte. Ohne 9?ücfftcbt hierauf fehiefte Eonb6 in ben erften lagen be«

3apre§ 1795 feinen Slbjutanten nach Srucpfal, welker bort für ben

bringen, für bie $?crgoge »on Sourbon, »on E ng bien unb »on

Serrp nebft 14 Ebeßeuteu, B4 Slbjutanten, 15 Stab«offigiere, 4 2)amen

unb 40 fonftige graueugimmer Quartier befteßte. 25er gürftbifepof

legte bagegen Serwaprung ein, jeboep »ergeblidj; benn am 11. 3anuar

rücften bie Legionäre »on Eonb« unb 3Jtirabeau niept nur in Srncpfal,

40
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fonbern aud) In ben umliegenben bocbftiftlicben Orten etn, um 4 Soeben

bafelbft Quartier gu bemalten. föieoon lagerten im 9lmt WiliPPSburg:

gu Slbein?beim 400 Wann unb 24 Werbe, gu Steinhaufen 340 Wann
uitb 35 Werbe, gu Oberbaufcn 414 Wann nnb 20 Werbe , gu Sag*

bäufel 110 Wann, gu Sfirrlad) 224 Wann nnb 29 Werbe, gu Quitten»

beim 400 Wann unb 28 Werbe, 2U Wnborf 48 Wann unb 37 Werbe,

gu 6t. ßeon 230 Wann unb 15 Werbe, gufammen 1766 Wann unb

188 Werbe.

6t brum erhob bierwegen SSefcbwerbe beim 9teieb3tag unb um
berfelbeu befferen Stadjbrucf gn Oerleiben, forberte er über bie Stuffübr*

ung ber ßegionäre oou ben Ortfcbaften genaue Berichte ein, bie jebocb

ftcberlid) ni<bt nad) feinem Suttfcbe audfieleu. 35ie 6tabbalter er*

Härten, bafc gegen biefe Gruppen feine Sflage gu führen fei ; fie hätten

baS Scbulbige richtig begabit unb überhaupt ein gang untabelbafteS

SSetrageu gegeigt. Wo$ in 9tbein8beim feien gourage* unb Srobfubren

nicht oergütet worben unb ber Sdjultbeifj 6pohn Oon Steinhaufen er*

innert, bah bie atlba gewefenen Wirabeau’fdjen §ufaren 55 Rentner

$eu, 475 SSunb 6troh unb 1 Walter $afer ben 39ärgern entfrembet

hätten, wofür fie nicht gehörig bejtraft worben feien , auch muftte bie

©emeinbe biefem 6orp& gu feinem Sacht* uub ÜReferüe*Wfet alle Stacht

16 bid 17 Unfchtitt*8ichter unentgeltich liefern.

©ang merfwürbigcr», ja im hödjfien ©rabe lächerlicher Seife

befcbwerte fidj 6tbrum im Slpril 1795 beim SteicbStag auch wieber

über bie Sehrbarmacbung ber geftung fßbilippäburg, bie unter

bem neuen energifdjen ©ommanbanten gang rieflge gortfdjritte machte.

Sein ©efanbter erflärte im gürftenratbc gu 9tegen8burg : „2>er gflrft*

bifchof müffe bie feinem ftodjftifte guftänbtgen Siechte feierlidfft Oer*

wahren nnb ben hoben Witftänben gur gwecfmäfrigen Wurtbeiluug

anbeimftetten, ob e§ bemalen ber 3eitpunft fei, fo Diele Wtüionen [?]

auf bie geftung ißbiliPPSburg gu üerfchwenben? 2>iefe für ba§ ge*

fammte Steidj gemeinnübige grage bflrfte wohl feinem 3'otifel mehr

unterliegen, wenn in ©rwägung gegogen werbe, bafj ber nabe grtebe

bie geftung entbehrlich mache , bah biefelbe aber auch bei gortbaner

be§ Krieges wegen ihrer Sage unb ber babei in Wtradjt fommenben

Umftänbe bem Sleidje oon feinem Stußen werben fönne. ®enn tritt

ba§ Stid) wieber in ben 29efib ber oon granfreich friebeit§f<hlufe*

Wibrig ufurpirien fianbe, fo fann $btlipp3burg gur Wrtbeibigung

ber Steidjdgränge nicht bienen, ba3 Sleich befommt oielmebr anbere
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©rängpläfce, auf bereu Defeftigung eS benfen muß. DhilippSbitrg

fei wegen ber (Suge beS inneren WaumeS fomoßl, als wegen beS Wlan*

gelS an Haferneit, ßagarethen unb fonftiger gur ÄuSßaltuug einer De*

fagerung nötigen (Svforberniffe nir^t im ©tanbe , eine Söefaöuug jn

faffeu, welche einem nur mittelmäßigen feiiiblidjen $eere ben Uebergang

über ben Wßein Derweßren fönnte. Die geftung werbe burcß bie barin

entfteßenben Stranfheiten unb bie Wotßwenbigfeitf, bie Uranien hinaus

gu fdjaffen, aud) ber llmgegenb gefährlich" 2c. (SS gehörte roirfiidb

öiel bagu, folcße nicßtSfagenbe Deßauptungen gu einer 3eit aufgufteHen,

wo bie geftung DbilippSbuvg gewiß gang allein berßütete, baß bie

tJraitgofen auf bem redeten Wßeinufer nicfjt biefelben ©cßanbtbaten »er»

übten, wie auf bem linfen. ©lücflicberweife feßrtcn fleh weber ber

Staifer, noch ber WeicßStag um bie Defdjwerbett beS Steierer * ftörft*

bifcßofS ; man legte biefelben einfad) ad acta unb baS mit oottent Weißt.

SBäßrenb biefer Dorgättge waren ungefähr 8 Dionate beS SaßreS

1795 üerflridjen Stuf beiben ©eiten bereitete man ftd) für ben neu

jn beginnenben Sfampf Dor. Die ©treitmadjt beS StaiferS nnb beS

Weiches, foweit ßeßtere nocß twrßanben war, würbe in gwei fteere ge»

tßcilt. Da8 eine ftanb unter ben Defeßlcn beS ftelbmarfdjaOfö ©rafen

©lerfait üon Duisburg bis $ßilipp8burg, baS anbere Don hier

bi? Dafel unter bem ©rafen SBurntfer. dlerfait hatte fein Sjaupt*

quartier in ©dßwefcingen. Stuf frangöfifcßer ©eite fommanbirte in

biefem 3aßre ber ©eneral Dtcßegrü am Dberrßein, ber ©eneral

3ourban am llnterrßein. Äußer bem großen ©rfolge ber ftrangofen

auf biplomatifcbem ©ebiete burdj ben ©eperatfriebcn mit Dreußeti war

ihnen auch im tftühjabr 1795 bie fteftung ßujremburg nach' beiben*

mütßiger Dertßeibtgung burcß ben ©eneral Don Denber, unferen früheren

3refiung8fommanbanten, gugefallen. ÄnfangS ©eptember überfcßritt

3ourban ben Wßetn bei Düffelborf, bie hier fteßenben Deftreicßer an

bie ßaßn unb ben SJtain gurücfbrängenb. ©obalb Didjegrü ßteDon

Wadjritbt erhielt, fucßte auch er ben Uebergang auf baS rechte Wßein*

ufer gu bewerftelligen. (SS gefdjaß bieS bei SWannßeim im Vertrauen

auf ben mit Äurpfalg abgefcßloffenen Dertrag, gufolge beffen bie geft*

ung SWannheim nur noch bem ©djeine nach behauptet werben fottte.

Diefelbe ergab ftd), obgleich Don 10,000 üttann bewacht, wirfUcß am
20. ©eptember ohne ©chwertftreich an bie grangofen. ©in fotdjer

Derratß an ber beutfdjen ©adje erfüllte alle DaterlanbSfreunbe mit

SButfj uttb Deftürgung. ©eneral DJurmfer ließ ben abgießenben pfälger

Druppen nacßfefcen unb benfelben ihre äßaffen unb Jtanonen abnehmen

40*
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SDie ßeRteren würben nach BRiltppSburg gebracht. *) gürftbifchof

Auguft floh auf bfe Shmbc ber Uebergabe bou SRannbeint am 21.

September jutn jtoeitemnal au« feinem ßaube, nad)bem er bem £>of*

fanjler SBolff bie 5ftegterung«gef<bäfte übertragen uub fämmtlicben

Beamten, fomobl in Bruchfal rote auf bem ßaube, anbefobleii hatte,

auf ihren ^often au2jul)arren. ®« mürbe geber, ber ftci) beim (Sin*

bringen be« geitibe« entfernt, mit bem Bcrlufte feiner Befolbnng be*

brobt unb für ben ettoa entRehenben Schaben »erantmortlich gemacht.

Unter geftung«fomntanbant Oberft Sfal hielt nun einen

Angriff ber gransofen auf bie hieRge geftung für unbermeibiieh. (*r

beeilte Reh baher, feine Bertheibigungaanftalten 31« uoüenben unb mie

er felbR bereit mar, für bie (SRre be« Baterlaube« fein lieben in bie

Schanje $u fdjlagen, fo berlangte er jcRt auch non ben Bürgern bon

Bhilipp«burg ein groRe«, fchmere« Opfer. 3)en geftung«*gngenieureu

mar nämlich nicht entgangen, bah bei einem etwaigen Sturm auf ba«

Jtronenmert bie Artillerie be« Ipauptroafle« ben flampf unmöglich

unterftüRen fonnte, fo lange in bem genannten Bormerfe bie bafelbft

nach unb nach erbauten bürgerlichen (Sebänbe aufrecht ftfutben unb bie

©nfitabe berhiuberten. 3>er ©ommaubant muRte beRhalb „gum Beften

unb sur AotRburft be« Aeiche«" bereu Befestigung oerlangcn. &« mar

bfe« ein harter, fcRrecflicher Befehl, benn c« banbeite f!d> hiebei um
nicht meuiger al« 25 SBohuhäufer, bie 37 gamilien Obbach gemährten.

Bereit« am 9. September 1795 mürben bie ©ebäube burcR eine

ÄommiRion, befteRenb au« bem gugenieur^auptmann Schl über*

bach, bem StabtfchulthelRen, Stabtanmalt, einem Aatböherru unb

brei fachperftänbigen Bürgern abgefchäRt. 3)ie SchäRuiig gefchah mit

unb ohne Sftaterialmertb unb e« ergab bie ©rftere ben Betrag oon

23,675 (Bulben, bie ßeRtere 16,175 (Sulben, mobei man annahm, baR

nach ber 3uRcherung be« ßommanbauten bie £ajation«fumme baar

auöbegahlt mürbe.

SDie betheiligten Bürger glaubten inbeR feine«meg« an bie Au«*

führung ber attgebrohten SWaRregel; aBein Re täufchten Rd) fehr. Am
20. September, am £age ber Uebergabe oon Alannheim, lieh ber

*) ffiurmftr föritb am 2. Dttober 1795 001t ©tibetberg a>«0 an ben ßatfer

:

„Le oolonel Skai oommandant de Philippsbourg m’annoce
,
que la forteraaae eat

dans te plus manvais »tat poasible , saus approrisionnement, saus munitiou et

aana artillerie; j’ai envoyä le gänäral Lauer prendre oonnaiaaanou de cette place,

et je ne manqnerai paa d’eu präsenter k Votre Majestä.“ — £>te Verbringung btr

furpfdlj« ®efcbübe nach $Rilipp8burg seigte SBurmfer am 16. Cftober bem fiaifer au.
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Sommanbant bie abgefdjäfcten ©ebäube ben ©igenthümern über bem

Ropfe abbredjcit. 2)cr Samnter ber ßcfcteren war groß, weil man
für bereit aitberweitige ©inlogirung noch feine Borforge getroffen batte

unb weil e8 überhaupt fdjwer, ja unmöglich war, biefelben mit ihrem

Bich unb ihren gtrabe eingeheimften ©mteoorräthen in ber ©tabt

untergubringen. ©8 muhte bie 3Wenfcf>enfrcunbtic^feit ber Bewohner

ber umliegenben Orte in Atifprud) genommen werben, welche einen

Xtjtil ber Obbad&lofen für ©elb unb gute Sßorte aufnahmen. 25er

einzige £roft in biefem Uitglüd war bie ©Öffnung auf balbige Au8*

gahlung ber ©ntfehäbigunggfumme; allein auch fjierin täufchten fie fich

bitter. 2)ag Material ber niebergeriffenen ©ebäube würbe, foweit eg

nicht gunt fteftunggbau Bermcnbung fanb, gu ©unften ber ftortifi*

fationSfaffe Derfteigert, wehhalb bet ber ©ntfdjäbigung nur bie Ab*

fchäfcung mit ÜJtaterialwertb ober ber Betrag Don 23,676 ©ulben

mafcgebenb fein fonntc. Bon ben abgefdjäfcteu Bauten blieben übrigeng

bie SBohnljänfer beg ©mmerich 9ttt unb beg ©einrich Blaurer, fo*

wie bic ©(heuer beg ^rang SB achter ftehen, jeboeb nicht gum©ebrauch

ber ©igenthümer, fonbern bag erfterc alg Quartier berjenigen Qffigiere,

welche bie in ber Rronenmerfg*Raferne liegenben Gruppen gu beauf*

fidjligcn hatten, bag gweite alg SSoIjnung beg unentbehrlichen SOBafen-

meifterg unb bie ©cfjeuer gur Aufbewahrung Don Artifferfe*®eräth'

[(haften. 25agegen fielen am 1. Dftober ht ber ©auptfeftung, b. h-

in ber ©tabt, 4 weitere ©ebüube ber Ofortififation gum Opfer, welche

auf 2250 ©ulben tajirt worben waren. 2>ie Betroffenen burften ftd}

nicht bie geringfte Befdjwerbe erlauben, benn ber Sommanbant erflärte

ein-- für allemal, bah er in ben jefcigen fritifchen Seiten über berlei

25inge gar nicht gu fpredjen fei.

25ie RriegSereigniffe nahmen inbeffen einen gang unerwarteten

Berlauf. 25ag Borhaben ber grangofen, gWifchen bag Arnteeforpg

beg ©rafen ©lerfait, weldjeg Dom Blain big an bie Bergftrahe

lagerte unb begjenigen beg ©rafen SBurmfer, ber aug bem Breig*

gau an ben Becfar geeilt mar, einen Reil eingutreiben, um Bcibe ge*

trennt gu fdjlagen, ntihlang Dollftänbig. ©8 brang gwar eine ftan*

göfifche 2)iDifion Don Blannheim big SBieblingen unb ©anbfdjuhg*

heim Dor, allein fte würbe hier Don ben ßaiferlidjen gefdjlagen unb

über ben Sftbein gurüdgemorfen. BSurmfer belagerte fofort Blann*

heim, bag fich am 22. BoDember ergeben muhte, ©leichgeitig hatte

©lerfait ben ©cneral Sourban über ben Sftbein gurüdgebrängt unb

nach heihem Stampfe bie fteftung Blaing entfett. S5ie Srangofen

retirirten unter groben Berluften hinter bie Bfrimm. ©ier machte
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ein bon ©lerfaü augebotener unb bon feinen ©egttern gerne ange»

nommener Sßaffenftillftanb bem Kampfe ein ©nbe. 35aS fftcfuttat be§

gelbgugS mar für bie SDeutfdjen febr günfiig, benn fie Ratten ba§

• linfe SRbeinufer bon ber 9la^e biß gum ©peierbad) »ieber in »eftfe

befommen. 3n unferer ©egenb btieb ©ermerSbeim bon beit 3fran=

gofen, ©peier bon ben Saiferlicben befefct.

LV. Kapitel

2>a8 #ot$toaffer tion 1705 nttb bie toirgsereigitiffe boit 17%.

Erhebung ber 5Brurljetner gegen bie ftrattjofeit.

3)ie S8e»obner bieffcitS be§ SRbeinS tnaren mit bem ©djretfen

unb einigen ßieferungen baoon gefommen. 3n festerer Segiebung

requtrirte baS faiferlidje ©eneralfomtnanbo im SRobember bon bem

$odjftift ©peier ein bebeutenbeS Duantum ftourage, rnobei bie bie*

fige ©emeinbe mit 105 nieberöfterreicbifdjen SWepen £afer, 85 3entner

$eu nnb 302 ©ebunb ©trob betbeiligt toar. 25aS Sftefcen föafer

foftete bamalS 4 ©ulben 15 Äreugcr, ber 3«ntner £>eu 4 ©ulben

16 breiiger unb baS 100 ©trob 29 ©ulben, fo bafc ^leför bem lieber«

nebmer mit Slccorbfpefen 903 ©ulben begablt »erben mußten. 2>ie

ßieferung gefdjab nach 3Ibe§b«tm. 97arf) einer 3«fammenfteIIung

batten bie bicftgcn 2lmtSgemeinben bom 3al)re 1793 bis gegen ©nbe

1795 ben Gruppen an §olg geliefert: 70 ©icbenftümme, 168 Forlen

©tangen unb 7601 s
/4 ftlafter SBrennboIg.

8ltn 23. SDegember fdjrieb ber $offanglet SBoIff bem bieftgen

©tabtfdjultbeifeen $ornftein: er habe bon ff-retftng beit Sefebl er«

halten, bie bon bem üßbilipbSburger SerpflegSoffigier ben ©emeinben

ertbeilten 23anfo«3ettel balbigft in ©elb umgufefcen, ba ©e. £odj*

fürftlitbe ©naben foldjeS bringenb bebürfe; man möge baber mit ber

©intoetbfelung »eber 3«* noch Jtoften fparen. ®ie ©tabbalter

lieferten hierauf an fornftein für 4400 ©ulben faiferlidje Staffen*

fcbeine ab unb 2 »eitere, nämlitb einen bon 500 ©ulben nebft 10

©ulben 3«fd)u& <* d. Sffiicn 1. Dftober 1794 unb 1 bon 400 ©ulben

nebft 8 ©ulben 3uf^uft Dom 1. Eegember 1794, Seibe gabibar am
lebten SWai in ©üngburg. Unfere ßanbSleute bergeitbneten um biefe
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3eit ihren burd) bie fteftunggreparatur erlittenen ©traben, ohne JRücf*

fit^t auf bit bemolirtcn §äufer unb ©ärtcn ©ie folgt:

1. ©8 muhte her 2Beiben©alb im Unberfd&eH nebft bcn auf ben

$>ämmen befinblichen ©icpcn=, 3tufdjen= unb BMlbobftftämmen, ebeitfo

bie Sßeibenbeftänbe im SRarlacf>©äIbel entfernt ©erben; 2. ©urbe ein

2>iftrift ©rlenmalb, bcr nodj 1788 für jeben Bürger 200 unb im

©angen 30,000 ©tücf SOßetlen abgemorfen, buvch ^afchmenhauen fo gu

©runb gerietet, bah fine ©rbotung nie^t halb gu hoffen; 3. ©urbe

bie ftäbtifdje 3lu©eibe, bie oljnebieS ©egen ber Sftbeinthor*@perre be*

reit8 über 6 SOßocheu nicht mehr betrieben ©erben fonnte, burdjfRafen*

ftechen unb ©rbgraben auf Diele Sabre Derborben; 4. oerurfadhte bie

Snunbatlon, bie am 20. September 2Rorgen8 angefagt unb um 11

Uhr fdjon Dorgenommen ©urbe, an bem DdjmbgraS auf ben §ob*
unb 2lu©iefen unb auf ben ©ra8ftficfen unterhalb be8 DberfelbS eine

©fnbufje Don niinbeftenS 5814 ©nlben. SRit ber Snunbation machte

ftd) namentlich ber faiferlidje 3ngenieur*$auptmann ßefebre gu

jdjaffen, Don ©efcpem bie ©teile einer alten ©cpleuhe ^eute noch ben

Stamen trägt.

2ßaö nun bie ihrer Käufer beraubten Bürger anbelangt, fo

fteigerte fid) beren Unruhe mit bem Sluöbleiben ber gugefagten ©nt*

fchäbigungen je länger je mehr, bcfonberS auch befeljalb, ©eil ber

©onimanbant ©fal ©rfunbigung eingog, ob bie fraglichen ©e*

bäube nicht unter ber Bebingung erbaut ©orben feien, bah beren

SRieberreifeung erfovberlicpen gaHS ohne ©ntfehäbigung gefchehen bürfe.

2Ran fonnte ba8 SRicbtbefteben eine« folgen SleüerfeS leicht na<h»eifen,

©orauf fid) bcr ©ommanbant, fowie ber 3ortififatton3*2)ireftor SRa*

jor Don SRancini herbeiliehen, eine unterm 12. SloDember Dor bem

©tabtfdjultpeihen SRamenö ber Betheiligten abgelaffene BorfteHung an

ben lommanbirenben ©eneralfelbmarfchatl ©rafen Don ©Ierfait gu

unterflögen. 2)er ßeptere lieh burch ben gelbmarfchall'ßieuienant unb

8tcid)8*®eneraI*$friegSfommiffär greiherrn üon ßilien ertoiebern, bah

es »egen Begahlung ber ©ntfehäbigungen feiner ©rinnerung bebürfe;

er höbe ftd) ben ©egenftanb fdjon felbft bemerft unb ©erbe benfelben,

fobalb ©elb Dom Reiche erfolge, fofort erlebigen. 3118 iebodj 2öo<hen

Dergingen ohne feglicfic Nachricht über bie StuSgaljlungen, fing ber

Sammer unb baS ^Drängen ber Betroffenen Don feuern an. ©täbt*

fdjultheih fcornftein ©uhte nicht ©a8 anfangen, ©r ©anbte fidj

behfjnlb am 18. 2)egember an ben ftoffangler SBoIff mit ber Sin*

frage, ob e8 nicht rätblidj fei, nunmehr beim flaifer unb ©ieberholt

beim ©eneral ©Ierfait DorfteHtg gu ©erben. 2>ie Slntwort ©ar eine

Googl
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wraeinenbe. Der Hoffcutgler fürstete, e« fönnten bie hoben Berfonen

burdj ba« forttaährenbe SRahnen unmitlig »erben. Die ©rfchopfung

ber Cperation«faffe fei ihm felbft befannt unb ohne SWittcI märe in

beim beften SQBißen nicht gu helfen- ®tn Heine« ©rinnernng«f<breiben,

ttelche« man an ben©eneralßlerfait per Boft in ba« Hauptquartier

nach Äreujnacf) fenben foße, fönne jebod) Nichts fcftaben. Der

©djultbeifj fertigte biefeö Schreiben fdjon am 28. Degember ab. (fr

begog ficf) barin auf bie (fingabe Dom 12. BoDember nnb fcfjilberte

mit lebhaften färben bie traurige Sage ber Bittftefler, bie in theurer

fWietbe »oljnenb, aufjer ©tanbe feien, ihre ©emerbe auSguüben ober

bem 3felbbau nacbgugebtn. (fr bat, ben (figentbümern menigfteuö ihre

HauBpläfce jum Ueberbauen toieber einguräumen, ba burdj bie rühm*

Dollen Bemühungen be« Dberfelbperrn bie tfeinbe«gefahr jefet befcitigt

fei. Much an ben Saifer mürbe eine Bittfehrt ft in biefem ©inne ent*

morfen, ob biefelbe aber abgegangen, ift un« nicht befannt. 2ßit

brechen bie (fntfdjäbigungSangelegenheit hier ab, um noch ein anbere«

unglücflidje« (freignifc gu berichten, »eiche« unfere ©tabt unb bie Um*

gegenb im 3aljre 1795 betroffen hot.

6« mürbe fchon ermähnt, bah bie SRbeinüberfchmemmungen

aud) in bem Dorliegenben Beitabfdjnitte eine Quelle groben Uebct«

gemefen ftnb. 9?adj ber Sataftrophe öott 1770 mar bie Regierung

ernftlich bemüht, ben Uferfdjufc ju oermehren. 3m 3ahre 1776 befahl

bet Srürübifcbof bie Mntage eine« neuen Stamme« auf ber ©emarfung

Huttenheim unb im folgenbetx 3ahrc bie Herfteßung eine« folchen

auf ber ©emarfung 9lhein«heim. 3ebe ber betreffenben ©emarf*

ung«gemeinben foffte an ben Soften bie Hälfte, bie meiter beteiligten

©emeinben bie anbere Hälfte tragen. Die 5ßbilipp«burger »ehrten

ftch gegen bie Seigieljuug gu bem Sthcin«b*tmer Dammbau, »eil fle

behaupteten, ber ^teftgr, gegen SRbetnBfjeim gelegene ©emarfungöbiftrift

merbe »egen feiner tiefem Sage fchon Dorpcr iiberfchmemmt, btDor

ber 'Jtheinsbeimer Damm guni Durchbruch fäme; fte fonnten jebocfi

mit ihrer Mnftdjt nicht auffommen. Die 3aljre 1778 unb 1780

brachten bebeutenbe Hachmaffer unb groben ©(haben, ebenfo ba« 3ahr

1786, in »elchem ber neue Damm gu Huttenheim einftürgte. 2ßan

»ufcte, mie unfere Sitten befagen, bamals nicht anber«, al« bafj eine

Dammanlage ljödjftenB fedj« 3afjre Söiberftanb leifte.

©§ foßte nun nach höherer Mnorbnung ber Huttenbeimer Damm
in bcfferer SBeife bergefteflt »erben. IKait baute barait oon 1787 bi«

1791. Der ftürftbifrifjof gab bagu au« ben ©tfloiomnfbnngen 356,025

Sind ^afchiueu im Mnfchlag Don 5 ©ulben per HK) ©türf unentgelt*
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licp unb eine ©elbfpenbe oon 2000 ©ulben. Sie weiteren Soften im

Betrage oon 10,000 ©ulben witrben oon ber SaiibfcpapungSfaffe ßor«

gefcpoffen unb gu 4
/s auf bie ©emeinbe ftuttenpeim, gu V* auf bie

Ortbgemeinben SReuborf, Sßiefenthal, Sirrlacp, St. ßeon unb fRotp

nach bem ScpafcungSfuhe rcpartrrt , wobei jeglidje Befreiungen, auch

für baS Somänencirar, aubgcfcploffen waren. Sab bnbifcpe Oberamt

Sarlbrupe beanftanbete 1792 bie £mttenpeimer Sammanlage im 3n«

tereffe ber marfgröflicpeu ©emeinbe fRuhhfim mit ber Behauptung,

ber Bau fei an 2 ©teilen fcplecpt unb fönne bem Srucf beb ©odi>'

waffere nicht »iberftehen. SaS Oberamt patte letber SRecpt; ber

$)amra brach im 3apr 1795.

SiefeS ©reignih hat in feinen golgen unb fRebenumftänben eine

folche SKepnlicpfeit mit bem Sammbrucp an ber ©olonnenftrahe im

3apre 1876, bah e§ oon 3ntcrcffc ift, bcn Bericht, welchen hierüber

ber Slnwatt Brecht unb ein ©ericptSmamt bon SRpeiubhetm am
3. $uguft 1795 bem hießen Slmt erftatteten, pier wörtlich mitgu*

theilen. Sie BheinSheimer erflärten gu Brotofoll: „Schon feit einigen

Sagen befanben fte fiep in golge beb Surcpbrucpb beb fRpeinwafferb

in ber traurigften Siage. ©S wäre gmar Bfücpt gewefen, pieöon fofort

HRelbung gu machen; allein bie Betäubung nnb Beftürgung fei im

gangen Ort fo grofj gewefen, bah man jefct erft baraub erwaepe unb

Wieber gur Befinnung fomme. Slucp wäre bie ©egenwart eincb jeben

Bewopnerb unentbehrlich gewefen, tpcilb um wäprenb gweier raftlofer

Sage unb fcplaflofer SRäcpte ben Surcpbrucp beb Sßafferb gu öerwehren,

theilb um gu retten, wab noep gu retten war. Semungeacptet feien

,
nun bie gelber feit oerfloffenen greitag gang überfepwemmt , fo bah

ber pöchfte $ügel oon bem reifjenben Strom inunbirt ift unb fiep^ feiner mit ber Hoffnung fcpmeicpeln fönne, oon ben gelbgewäcpfen auch

nur bab ©eringfte einguernten; benn bie ©erfte habe man wegen beb

ftänbigen SRegenS nicht fepneiben fönnen unb wab gefepnitten war unb

in Raufen lag, pabe ber Strom, ber binnen gwei Sagen furchtbar

anfcpwoH, mit ftep fortgetragen. ©in gleiches Sepicffal hätte bie ber

3eitigung nahe unb abgefepnittene Spclg betroffen, ©egenwärtig

waepfe bab SBaffer noep immer unb fei ein SRücflritt üor 14 Sagen

niept gu erwarten, mithin gewih, bah man niept eine ©runbbirne,

feinen Stängel §anf, fein SBelfcpforn, fein Sraut, nieptb oon JRfiben,

unb wab eb immer fei, werbe gu fepen befommen. Sie übrigen auf

bem Halmen noep ftepenben grüepte mühten notpwenbigerweife in

gäulung übergehen. Siefer Unfall benepme bem aRenfcpen bie unent*

beprlicpfte Jlaprung , ebenfo bem Btep, inbem bab $eu niept einge=
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fdjeuert werben fonnte itnb baS üorauSftchtlidb BIS ©pfitjahr Bi« an«

baueritbe SBaffer namentlich in ben tiefen ©teilen auch baS Oljmeb

Oerfd&leimen werbe. Deffen nicht einmal gu gebenfen, bah bie hö<hfte

Sage im Ort öBerfchwemmt fei unb ein Machbar bem anberen nur

mittels eines ©djiffeS ober bnrch Saben Bis über ben halben ßeib

«eh nähern fann , an<h Beinahe 3eber mit feiner gfamilie auf bem

Speicher wohne, ba baS SBaffer Sillen, wo nicht gurn fünfter, fo bodfj

gur HauSthüre hinehtlaufe. Der S?ir<hhof allein fei noch trocfen unb

beS 9tinb* unb 3ugöieh§ eingiger 3uflu(ht8ort. Die Nahrung für

SWenfdjen unb Sieh fei gang bapin unb ber 3ammer ohne ©rängen,

ja 100,000 ©ulben reichten nicht hin, ben ©chaben gu erfefcen unb

bie ©emeinbe Huttenheim, burch beren Dammbruch eingig biefeS

Ungemach gefommen, oermöge mit aß’ ihrer Habe nicht, ffffrin Ser«

gütung gu fchaffen. Snbeffen fei eS äußerft BebauerungSwürbig, bah man
burch Unüorftdjtigfeit, ©orglofigfeit ober ungeitige ©parfamfeit feiner

Sachbarn in Herfteßung ber Siheinbamme, oon benen! aße§ SBofjl

ober SBehe abhängt, gu ©runbe gehen müffe, was nicht gefdjeljen

wäre, wenn bie befagten Dämme haltbar gewefen wären, Ängeiger

bitten baS Slmt, biefe traurige ßage ihrer ©emeinbe gur höchften

ffenntnih fommen gu laßen, ebenfo ber SlmtSfeßerei SBaghäufel wegen

9iad)lah beS Sadjte8 bet herrfchaftlichen Seftanbacfer."

©8 ift felbftoerftänblich , bah auch unfere ©tabt oon biefem

Unglüdf hart betroffen würbe. Die ©rate an ©pätfrucht, Äartoffeln,

Oljmeb k. war hier ebenfaßS oernichtet unb eine foloffale Dheuerung

ber ßebenSmittel unb guttergewächfe bie nächfte Sfolge baoon; boch

fanben bie SbiliPMburger, namentlich bie ©ewerbtreibenben,

reichlichen ©rfafc an bem burch eine ftarfe ©amifon unb bie oielen

©changarbeiten erhöhten inneren Serfehr. Die bereits feit einigen

fahren betriebenen Uferbefeftigungen in ber Slu unb auf ben Hoijwiefen

würben nunmehr mit großem Äufmanb bon ber bieffgen ©emeinbe

eifrig fortgefefct. Der ©tabtrath ernannte biegu einen eigenen Deich«

meifter in ber Sßerfon beS SWaurerS ßoreng 3 fl 1 1 dh- ©bcnfo boten

bie ©emeinben Ober* unb Steinhaufen bamalS SlßeS auf, ihre SRBein*

felber unb SBohnungen burch Dämme gu fdjüpen.

DaS 3ahr 1796 begann mit griebenSunterhanblungen, bie jeboch

oon feiner ©eite ernftlich gemeint waren. Die ©nglänber bewißigten

bem taifer eine ©ubfibie üon 1,200,000 ßifunb gur gortfefcung beS

ftriegeS, auch ber SeicfcStag machte neue Snffrengungen. 3n ^ranfreid)

hatte baS Direftorium bie ßeitung ber militärifchen Operationen

übernommen. DaSfelbe übertrug bem ©eneral SWoreau ben Ober«
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befeßl über bie SRfjeitt« unb Sofefarmee unb bem 26jSf»rigen ©eneraf

Vonaparte baS ©ommanbo über bie Slrmee in Stalien. ©er ßeßtere

betrat befanntlicß bort feine großartige ßaufbaßn. ©er ßaifer bagegen

ernannte att ©teile beS abberufenen 3elbmarfdjalls ©lerfait feinen

Vruber, ben ©rgßerjog ßarl, gum Oberbefehlshaber beS öftreidjifdjen

heereS, fotoie ber SteidjSarmee. ©er ©rgßergog foCfte borerft am

SUeberrßcin, ©raf Surmfer aber toieber am Oberrßein fommanbiren.

hier ftanben bon 23afel bis SßbiltppSburg 36 SataillonS unb 56

©SfabronS, auf bem linfeu Ufer bon ©peier bis Sannßcim 26 Va*

taiHonS unb 56 ©SfabronS, bon SReuftabt bis ßaiferSlautern 16

SöataittonS unb 30 ©SfabronS. ©nbe Sörg fdjrieb baS ß. ß. 5Reid)S*

ßriegS*®ommiffariat im $o<f)ftift eine ßieferung auS bon 13,000 ©e*

bunb ßagerftrof) unb 400 ßlafter ^>oIj, welche nach SRcuftabt, ©beier,

Sutterftabt, ©djweßingen unb Vritdjfal gegen gleid) baare Vegaßlung

abgefüßrt »erben foHten. Unfcrc ©tabt war babei mit 312 ©ebunb

©troß unb 4 ßlafter §of3 beteiligt. SBeibe ©egenftänbe mußten

»egen SangelS an Vorrat!) angefauft Werben unb foftete baS 100

©troß bamalS 40 ©ulben, baS ßlafter .<golä 16 ©ulben 30 ßreuger.

©ie beutfdje SluffteHung am Oberrßein ober ber linfe fflügel

ber faiferlidjen unb SReicßS* Slrmee war nur in ber Sitte burcß bie

geftungen fßßilippSburg, Sartnßeim unb Saing gebecft, ber

reihte tflügel am Vieberrßein entbehrte jeber ©tüße. ©er frangöftfcße

retßte Flügel aber ftüßte fidj oon Vafel bis ©ermerSßeim auf ftarfe

rüdliegenbe Heftungen unb ©ebirgSfortS, in unferer ©egenb namcntüdj

auf ßanbau; hinter bem frangöftfcßen Zentrum unb linfen fflügel

lagen ßujemburg, ©ßionbille, ©aarlouiS unb Seß. ferner ftanben

77,000 grangofen unter 3 o urban bon ©t. Senbet bis ßöln auf

bem linfen unb bon ©üffclborf bis an bie Supper auf bem redjten

SRßeinufer. @3 war bie§ bie fogenannte ©ambre» unb SaaS*2lrmee.

©er ©rgßergog ßarl hatte feine föauptmadjt bem feinblichen

©entrum gegenüber an ber Vaße berfammelt. Vadjbem am 21. Sai
ber Saffenftillftanb gefünbet war, begannen bie Operationen. ©8

gelang ben ßaiferlidjen halb, bie ffrangofen am Ktieberrßein auf allen

fünften gutücfguwerfen unb ber junge ffelbßerr war gerabe baran,

feine Vortßeile auSgunüßen, als hiobspoftcn bom Oberrßein eintrafen,

hier batte näntlicß ingwifcßen eine ©d)Wäd).:ng ber baS rechte Ufer

ßütenben beutfdjen ©treitfräfte ftattgefunben, Weil ©raf Snrmfer
mit 25,000 Sann plößliiß nadj 3*ölien abberufeu worben war, um
bafelbft bem fiegreidjen Vorbringen beS ©enerals Von aparte ©in*

halt gu tßun. ©iefe ©elegenßett wabrnebmenb, forcirte Soreau
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am 24. 3u«i ben Stbeinübergcmg bei Kehl unb befehle unter fort*

tDöfjreubcn ftcgveid^en ©efedjten ba§ S^t^eingebiet abtoart? bis an bte

8üb. Stuf bte Knnbe hteoon beeilte fid} ber ©rghergog, bem f)öd)ft ge*

fäfjrbcten Dberrbein $ilfe gu bringen. ©r traf am 5. 3uli mit 35er*

ftärfimgen bei Ettlingen ein unb lieferte am 9. ben grangofen bie

Schlacht bei 37? a l f d). 3)iefelbe fiel für bie Kaiferlichen auf bem

rechten gliigel, b. h- in ber ©bene, gtüdlid), auf bem linfen, im ©e*

birge, unglüdlidj aus. ©rghergog Sari entfdjlofj ftdj gurn Nücfguge

nach f or^b f int unb oon ba, hart »erfolgt öon 37?oreau unb

ftetS fecfjtenb über Stuttgart, ©münb, SBopfingen, Nörbtingen bib an

bie 2)onau, too er cnblidj eine fefte Stellung getoann. ©eneral 3our*
ban gog unterbeffen mit ber Sambre* unb 37?aa8*8lrmee fiegreich ben

37?ain hinauf bis nad) Sßürgburg, Nürnberg unb in bie Oberpfalg, um
ben Slnfchlujj an 37?oreau gu fuc^cn unb bie Kaiferlichen gmifdjen

gtoei Treffen gu bringen. 2)aS Ungiitcf ber ßegtcren tourbe noch ba*

burch erhöbt, bafe ber §ergog oon SBürttemberg unb ber 37?arfgraf

oon Baben, beren ßänber bie grangofeu befefct hielten, mit fehleren

Opfern ben grieben erfauft unb ihre Gruppen oom 3ieid)Sheere gurücf*

gezogen hatten.

@8 toar nun ber 3e^punft gefommen, in metchem unfere ©egenb

bieSfeitS beS 9R?h<inS unb gtoar gum ©rflenmale itt biefern Kriege Pon

ben ^rangofen befefct toerben fottte. Sßfihrenb nämlich 37?oreau ben

oben bcfchriebenen SiegeSgug nach Schwaben unb Baiern machte, er*

fchien ein frangöfifcheS SJetadiement aus ber gefhtng ßanbau unter

bem ©ommanbo beS ©eneratS Sch erb, um bie Sefafcmtgen oon

5ßbiIippSburg unb Mannheim gu beobachten 2lm 28. 3uli hielt

©djerb feinen ©ingug in Brudjfal, mo er ftch fofort in baS fürft*

bifchöfüdje Schlofc einguartirte. Seine Gruppen oerlegte er in bie

nachfte Umgebung; oon ben $btlippSburger SlmtSortcn tourbe jeboch

nur bie ©emeinbe Neuborf befefct, toeil alle übrigen burch bie Bor*

poften ber ^iefigett ©arnifon gefdjüht toaren. 2)er ben armen Neu*

börfern burch Blünberung unb ©rpreffung gugefügte ©«haben begifferte

fich auf 293 ©ulben 33 Kreuger; im ©angen mürbe bem oon ben

grangofen occupirten Xheile beS §od)ftift§ neben bebeutenben ßiefer*

ungen an Naturalien eine Kontribution oon 400,000 ßioreS in ©elb

auferlegt. 2>ie frangöfifchen ©ommiffäre trieben biefe Summe bei bem

37?angel an öffentlichen Selbem oon ben eingelnen Ortfdhaften gemalt*

fam ein. ®ie bamit oerbunbene SBittfiir unb Brutalität ergeugte unter

ber Brurfjeiner Bebötferung eine bebenfliche ©ähmng, toeldje oon

nnferem maeferen gfeftungSfommanbantcn Dberft ©fal eifrig ge*
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fdjfirt würbe unb burdj bic SBenbung ber $inge auf bern ffrieg8fd)au»

pla^e gu einem fieroifdjen Äu3brud)e fam.

SaS ^elbberrntatent beb (ürgbergogS ff arl batte fid) gerabe gur

3eit ber größten 8lotb glüngenb entfaltet. 3n feiner Stellung an ber

$>onan tum 3ourbau einerlei 18 unb ÜJtorcau anbererfeit? hart be*

brtingt, Wanbte er ftcb am 21. Äuguft mit oereinten Kräften gegen ben

©rftereu, unbefümmert um ben ßefcteren. 3ourban muffte aud ber

Dberpfalg weichen, berfolgt Don ben Cefl reichern, bie it)u fortwftbrenb

fcbwädften unb ant 3. September bei 'Biirgburg oollftänbig be*

fiegten. 3)ie Säuern im Speffart, in granfen unb im ObenWafb, bie

fid) maffenbaft erhoben, ooßenbcten ba3 fiegrelcbe SJerf be» ©rgbergogd,

ber nunmehr gegen Storeau freie $anb batte, liefen ereilte bad

gleiche Sdjitffal ; er würbe guriicfgetvieben unb rettete fein $?eer nur

burd) eiuen meifterbaften SRücfgug über ben Sdjwavjwalb bet §ün*

ingen auf bad linfe Ißbeinufer.

35a3 Stifegefchtd ber grangofen war hier faum befannt geworben,

ald fid) bie Sewobiter bed Srurbeind, indbefonbere unfere Ämt8*

orte, angefeuert oon bem (lomtnanbanten Sfal unb oon eingelnen

©eiftlicben — barunter ber ffapuginerpater Änfelnt oon Stogbäufel,

ber ffaplan oon Dberbaufen unb ber Pfarrer oon Fronau — gur

Sertreibuttg ber bei Sruchfal lagenibcn grangofen an bie b*cfigc ©ar*

nifon anfdjloffen. S)ie Üeptere, beftebenb u. 81. aud bem Sb. ff. SWt*

cbalomiber*3rreicorp8 unb bem 1. furpfälgifdjen gelbjäger* Regiment,

rüdte am 4. September oerftärft bureb 40()0 bewaffnete Säuern unb

eine £ruppenabtbeflung aud Stannbeim bem fteinbe entgegen. Sei

©tettfelb fam ed gum ffampfe, ber leiber unglüdltd) enbete, obgleich

ficb bie Säuern, namentlich ein gewiffer ßoreng Schmitt oon,3eu=

tbern burdj loßfübnbeit audgeidmeten. Siele berfelben würben ge»

töbtet, oerwunbet unb gefangen. Unter ben (Befangenen, bie nach

Jßanbau flefdjleppt würben, befanb fich auch ber Satcr Stnfelm mit

ebrenooßen SBunben. Äm anberen £age erging folgende Sroflamation

bed ©enerald Scberb an bie Srurbeiner:

w3nmobner bed eroberten ßanbed! Seit einigen Stagen ift mir

bie Ängefge gefcheben, bafe einige unter euch gufammengefdfworen haben,

gegen bie unter meinem ffommanbo ftebenben Gruppen ber frangßfifdjen

SRepublif bie Stoffen gu ergreifen. $ad aufrichtige Senebmen, bad

biefe Gruppen feit ihrem Äufentbalte auf euerem Soben, gegen euch

beobachtet haben — bie unter ihnen berrfdjenbe Ordnung unb Slannd-

gucht bie Ächtung unb ber Schub, ben fie für euere Serfonen,

©igentbum, euere Sitten, ©ebrftudje unb euere Religion in ber 3*it
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fogar begeigt haben, wo fte, oermöge bent ihnen guftehenben ©roberungS*

rechte, {ich gang anber« betragen fonnten — alte« berebete mich, folch’

oernunftlofe« unb unfinnige« Sorhaben Don euch al« unglaublich gu

oermerfen, bielmehr gühlte ich auf euere ©rlenntlichleit. £reulofe 3n*

mobner! wie grofs mar mein ©rftaunen, al« ihr euch gu (teilen —
unb gegen bie Sertheibiger ber frangöfifdjen Slepublif — gegen Söller

bie Soffen gu ergreifen wagtet, bie euch leineSmeg« ben Sfrieg erflärt

hatten, welche, al« fte gu euch fameu, euch mit einem ruhigen Senehmen

behanbelt haben. Sei biefem elenben Setragen habt ihr freilich ben

einfdjleicbenben ©inlifpelungen gewiffer SRenfchen nachgugeben für

gutbefunben, welche aber leine anbere Äbficbt hatten, als euch gu

berirren unb gegen bie frangöfifche Nation aufguwiegeln. Sie fagten

euch gmetfelSobne, bafj, nachbem fie bon ben eroberten ßanben Sranb*

fteuer geforbert hat, wie fte bon ftriegSrecht« wegen hieg« berechtigt

ift, ihr felbige abermal unb auf« Sieue würbet entrichten rnüffen. Slunl

was habt ihr bon euerem blinben Zutrauen eingeürntet? 3>en Job

mehrerer bon euch — einige ihren Familien geraubte Söhne — wei*

uenbe Sittmen: ba§ finb bie ©ienfte bie euch euere Stathgeber geleiftet

haben, ©eblenbete Anwohner ! welch’ Schieffal würbe euer uub euerer

Familien gewefen fein, wenn ich nach euerem Untergange (döfaite)

ebelmüthige ©eftnnungen nicht gehegt hätte? 35ie ftrengfte Seftrafung

Würbe unbermeiblich ber ßoljn euere« Sergehen« gewefen fein; boch

nein : ich wollte mich felbft lieber täufchen unb euch al« berirrte, nicht

aber al« fdjulbige 3)tenf<hen erlennen. 3<h wünfdje baher, bah meine

ßangmuth unb ber Xob mehrerer bon euch gum fchredenben Setfpiel

bienen unb ihr bie Sicherheit ber ftrangofen beobachten möchtet, wie

biefe bie geheiligten Siechte ber SDlenfchbeit unb ber ©eredjtigleit beo*

bauten. Sollte ich aber in Erfahrung bringen, bah ihr euch abermals

al« Sebetten begeigen wollt, fo erllfire ich euch hiermit förmlich, bah

euere ©rnten unb Drtfdjaften bafür ein 9laub ber flammen — ihr

felbft aber ein Opfer ber ergurnten Solbaten werben foHet."

3)ie Srurheiner mufften nur gu gut, bah ba«, was ber fron*

göfifche ©eneral oon Orbnung unb SKannSgucht feiner Gruppen, oon

Ächtung unb Schuh ber Serfonen unb be« ©igenthum« k. prollamirte,

eitel ßüge war. Sie liehen fidj baher burch leine Drohung abfehreefen

unb nahmen fchon am 9. September wieberholt in grober 3abl Än*

theil an einem blutigen Kampfe bei Sruchfal, ber leibet abermals

unglüdlich für fie ausfiel. 3ur Sieberbelebung ihre« SJhithe« unb

gur enblichen Ueberwältigung ber grangofen erliefe iefct unfer Sora*

maubant Slal einen feurigen Äufruf: „Än bie würbigen, beut*
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fdjen Burger be« Srurbein« unb äße ÖfjreSglei^en! Sewoffnet euch,

beutfcfee Siebermänner gegen bie Drohungen euerer Dobfeinbe in Srucfe*

fal ! Sewoffnet eud) gegen bie ÜJiörber euerer Mitbürger üom 4. bi«

9. September, gegen bie Stäuber euere« ©igcntf)inn», gegen bie lob«

fdßöger euerer ^riefter, auf euerem ©runb unb Soben, auf euerer

SJiarfung! ©uere Sewaffnuug für euer geben unb ©igentbum ift

feine Stottirung, fein Komplott, feine Siebedton! ©« ift SfHdjt gegen

euefe fclbft, gegen euere Stadjfommen, gegen euere ©onftitution, gegen

Staifer unb Steiß)! Unb fönntet ihr aße biefe Stäuber in einer Stuube

gu Soben ftreefen, fo märe e« Dugenb, $eil für eud) unb euer Sater*

lanb — fein Serbrecfeen. Seib SJtänner! Sleibt euerem ©ntfdßuffe

treu, roie eferlicfee Deuticfee unb febet mit Seradjtung auf jene be«

Soben« unb be« Slawen« uitmürbige Semofener Dcutfd)lanb« b«rab,

bie — felbft oom geiube geböbnt — ihre Saarfdjaft fnecfetifdj naefe

Strafeburg mie feige ÜUtemmen fefeleppen. bereinigt eutb unter eu<b

fefbft, fobann mit ben Sewaffncten be« Steidj«oberf)aupt« — unb euer

Saterlanb ift gerettet, ber geinb ftefeer »erjagt, mo nicht aufgericben

nnb ber größte Dattf euerer Slacfefommenfcbaft mirb euch emig mit

gerührtem bergen euere ©efabr, euere SJtiibe unb ©ntfdßoffenbeit

lohnen. So benft euer greunb ber St. St. Obrift unb ©ontmanbant

gu SbtlippSburg, Sfal."

Slm 10. Dftober erliefe auch ber gur feiefigen ©arnifon gehörige

SJtajor Sticbarb ooti ßangenbriiefen au« an bie umliegenben Dörfer

bie Stufforberung, fiefe gegen bie Stepnblifaner gu erbeben, ba bie Sor*

poften be« ©rgbergog« Starl bereit« bi« Scbmefeingett borgerüdt feien.

Der Stufruf enthielt bie Drohung, bafe bie Säumigen al« geinbe be«

Saterlanbe« betrachtet unb ihre Sßobnungeu ben glommen prei«gegeben

roerben follten. Die« galt ben Semobnern ber babifdjen unb für*

pfälgifcben Orte bei Sretten unb ©ppingen, in welche bann bie bodj*

ftiftlicfeen Säuern einbrangen, um bafelbft mit ©ewalt ihre gübnlein

gu üermebren. ©« famen babei SluSfcfereitungen bor, über welche ftch

ber Dberamtntann bon Sretten bei bem faiferlichen ©eneral bon

Setrafcfe befchmerte.

Slm 13. September befefeten bie Staiferlidjen bie Orte 2Bie«locfe,

9Jlingol«feeim , Stotb unb i&ambrücfcn, foroie bie SBalbungen bei

Sücbenau unb Untergrombach, um bie grangofen in Sruchfal gu über*

faßen, gur ©ebeimfealtung biefe« Stnfcfelag« hotte ber ©ommanbant

Sfol aße Siege nach Sruchfal abfperren laffen. ©Icicfewobl

witterte Scherb bie brofeenbe ©efafer. ©r fammelte feine Druppen

unb berliefe, nad>bem er ben $oftangler SBolff unb ben Stabtfcbult*
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peifien 2 ö bei als (geifjeln mit ftc^ genommen, in ber Sacht born 14.

bie ©tabt. Sie äbgiepenben würben aber auf bem Starfcpe nach

(grombach au? ben SEB&tbern be? (Sicpelberge? unb non Südjenau per

mit heftigem tJlinten- unb ftanonenfeuer empfangen, ©ie fonnten fiep

au? biefer gefährlichen Sage nur baburci) giepen, bafc eine Sbtbetlung

ben ®ticpel?berg umging unb ben Deftreicpern in ben Rücfen fiel, wo*

burcp bie Sßaffage frei würbe. 3tm fotgenben Jage nahmen gegen

30(K) Säuern an ber Serfolgung ber ffiefjenben fjeinbe theil, bie ftd)

nur mit fnapper Sotf) burchfcplagen fonnten, weil bereit? ©eneral

oon Setrafcb mit einem Xfjeil ber Stamcpeinter (garnifon bei Surlad)

angefommen war, um bem Sorp? be? Öeneral? ©cperb ben Rüdgug

nach Sfepl au Derfperren.

©cherb hotte jur Sefänftigung be? erbitterten Banboolf? noch

am Sforgen üor feinem Äbjuge (14. ©eptember) Don Sruchfal im

bafigen Söocpenblatt eine Sroflamation be? Sfommiffär? Hau&mann
au? bem frangöfifcfjen Hauptquartier ber ftpeht* unb Stofeiarmee Der*

öffentlichen laffen, in welchem gegen bie Sewopner ber eroberten ßanbe

eine fehr Derföhnliche ©prache geführt Wirb. „Sie Unorbnungen",

heiht e? barin, „bie burch ben Sacptrab unb einzelne ßeute ber Slnnee

begangen würben, hoben oft euere Klagen oeranlafjt; affein bie geregte

©träfe formte nicht eintreten, weil bie Später unbefannt blieben. Sie

frangöfifcpe Regierung, welche nicht? weniger geftattet, al? bafc

bie Sürbe* be? ftrieg? unb bie bem frangöfifcpen Söffe hierburch

gebührenbe billige Sntfcpübigung gur Sereicherung ©njelner unb

gu (gewalttpätigfeiten au?arte, hot mich eigen? beauftragt, affe Slün*

berungen, (gewalttpaten, Räubereien unb fonftige Serbrechen jtreng be*

ftrafen au laffen. Samtt nun biefe wohlmeinenbe »bficpt nüfclicp für

eud) werbe, fofft ihr wiffen, bah bem fommanbircuben (general allein

ba? Recht auftept, bie eroberten ßanbe mit Sranbfcpafcung au belegen."

3ebe unbefugte Requifition foffte aurücfgewiefen, gewaltfame Srpreff*

ungen aber bem (Sommiffär fofort aur Slngetge gebracht werben. Sr
berfprach, affen gegrünbeten Sefchwerben mit Racpbrudf (gerecptigfeit

wibcrfapren au laffen u. f. w. Siefe fcpönen SEBorte tarnen 3a fpät;

Sie Srurheiner*Sauern fähigen barauf, bi? fein grangofe mehr

in- ber (gegeitb war. ©ie hätten ihren Stulp gerne auch noch an ber

©tabt Sruchfal gefühlt, bie fiep nach ihrer Slnficht Diel an freunblidh

gegen bie f$einbe erwiefen hotte; allein ber faiferlicpe (general S«t*
rafcp bereiteite ba? bereit? in’? SJerf gefefcte Sorhaben. Sie affge»

metnfte Änerfennung ber patriotifepen Spaten unfere? SanbDolfe?

fonnte natürlich niept au?bleiben. 3n einem unterm 21 . Dftober an«



Rlamtfeeim erlaffenen Rufruf an bic Bewohner ber linfgrfeeintfifeen

Orte betfei eg u. 31.: „Ergreift bic Blaffen unb folgt bem rubra*

ließen Söeifpielc euerer brurfeciner brauen trüber!" der Sfaifer aber

oerlieb ben Rnfüferern bev Stufftänbifefeen golbtne dcnfmüngen, fo bem

Pfarrer oon Stronait, bem Äaplan oon Dberfeaufen, bem Blirtb

©cfeanjenbacfe oon Bangenbrüden, beut ©eridjtgfdjreiber Blolitor

oon 3c»tb«n.
Unfer jjjürft bif cfeof, weldfeer beim ©inmarfcfe ber Svaitjofer.

feine Reftbenätruppen fcfemäfelicfe uaefe häufe fefeidie unb bie Unter*

tfeanen forttoäferenb oon jeber ©elbftfeilfe abmafenen liefe, mar über

biefen Sluggang ber dinge nicfet toenig oerblüfft; er mufete inbeffen

bagu toofel ober übel eine gute Biiene maefeen. 8lm raeifteu ärgerte

ibu, bafe ber feiefige geftunggfommanbant fo großen ©influfe im Sanbe

gewonnen featte, bafe er förmlicfe ben herrn fpielte unb bafe man bem*

felben ntefev Vertrauen uub ©efeör fdjenfte, als ben fürftbifcfeöflidfeen

Beamten unb boefe lag bieg SltleS fefer nafee, beim 6 !al war ein für

bie greifeeit unb Rlürbe beg Baterlanbeg feoefebegeifterter Biann, ein

geraber, tapferer Dffigier, wäferenb ©tijrum für bie beutfefee ©aefee

weber ©twag wagen, notfe opfern wollte, fonbern wie bie meiften

dürften jener Seit mit einer franjofenfreunblüfeen, gmeibeutigeu unb

laoirenben ^oltiif burdjgufomnien feoffte. Unferem unoerborbenen

BanbDolfe, bag mit aufrichtiger Siebe an feiner heimatfe feing, tonnte

unter folgen Umftänben bie Blafel feinen Slugenblid gweifelfeaft fein

unb bafe eg fufe rüdfealtglog auf bie ©eite ber Bertfeeibiger beg beut*

fefeen Bobeng gefteüt feat, bafe eg willig ®ut unb Blut bafür einfefete,

bag gereicht ifem gewiß für alle Seiten jur feöcfeften ©fere.

Bei biefer ©acfelage fehlte eg an Reibereien unb ©treitigteiteu

jwifdfetn bem ©omtnanbanien unb ben feoefeftiftliefeen Beamten natürlich

nicht, „©eit 3aferbuuberten", beißt eg in einer Beftfewerbefcferift ber

ßefeteren, „featte bte fpeierifefee Regierung gegen bic jeweiligen ©om*
manbanten ber Heftung Bfeilippgburg bittere Klagen ju führen;

ber jefeige ift aber ber erfte, welcher fufe amfe in bie politiftfee Ber*

faffung beg hoefeftiftg mtfefet, bie obrigteitlidfeen Berfügungen in

lätfeerlicfeen unb gefeäffigen Farben barftettt, ben Banbmann in feinem

drofeen unb Bocfeen beftärft unb mit bem ©igentfeum beg dürften

unb Banbeg wie mit feerrenlofem ©ute galtet." demgegenüber

tönnen wir bie hanblunggweife beg ©ommanbanten, fo weit ung

folcfee befannt geworben ift, nur billigen, ©o feferieb er 3 . B. am
12. 3uni 1876 an bag feiefige Slmt:

„da nun bie ©arnifon mit jwei eigenen $lrraee*@eelforgern
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berfeben toorben unb ich nicht forbtrn fann, ba& bfe bieflge ©tabf*

Pfarrei ihre Paramente unb geglichen ©efäfje alltäglich biefen g»ei

IßatreS sunt ©ebraud) überlaffe, fo »olle ein bocbfürftlicheS 9lmt fid)

unberlängt beftreben, bie oon ©r. bod)fiirftIid)cn ©naben nach 23rucf)*

fal genommenen, fonft in ber bieftgen ©amifonSfircbe aufberoabrt ge*

mefenen Paramente ebebalbigfit wieber anber ju bringen." 2)aS ämi
macbie bierwegen Vorlage an baS ÜJifariat, biefe^ an ben SSifcbof

nach ftreifingen, meid}’ ßefcterer ben öefebl ertbeilte, bie
'
gur ebe>

maligen ©amifonSfircbe in $bitipp8burg gehörigen ftircbengerätbe

in ber SJrudjfaler ©cblofcfircbe abbolen gu laffen unb bem (Eontman*

banten ©fal mit bem töemerfen auSguliefern, baf} bie foftbareren

Sachen geflüchtet feien unb bernialen nicht beigcbracbt »erben fönnten.

5>er ßoinmanbant gab baS SBergeidwifc ber abguliefernben ©egenftänbe

mit folgenbem öeifafce gurücf: *9Jad)brm ich aus borltegenbem 3n*

ftrument nur erfeben fattn, »ab bem tJeftungSfommanbanten gugefteöt

»erben will, fo fann ich Oon biefem §Uinofen feinen ©ebraud) machen,

fonbern eS ift notb»eubig, oon ©eiten Des bochfftrftlicben SifariatS

eine getreue ©opie jener ©pegififation anber gelangen gu laffen, »eiche

man gu jener Seit berfafjt hoben mufe, als bie ©arnifonSfirche aus*

geleert »urbe, eine ©pegififation, »eiche ber im SöiStbunt eingefübrten

Sccurateffe unb DrbnungSliebe nicht entgegen fein wirb." Söir glauben,

ber ©ommanbant banbeite hier gang forreft, ebenfo in einem anbern

fjall, wobon weiter unten bie Sftebe fein »irb.

fftacbbent nun ber ©rgbergog ft a r l in Berfolgung ber att ben

JRbfto gurüdweichenben Örangofen bei Schwep ingen angefommen

»ar, richtete er unterm BO. September an ben SSorftanb beS förmlichen

fpeierifdjen ßanbeSfommiffariatS $ofratb ©enSburg ein Schreiben,

worin gum Unterhalt feiner Slrmee oom 2. bis 5. Oftober täglich

9000 Portionen Srob, 1500 3Repen §afer unb 750 3entner £eu,

bom 6. Oftober an aber auf bie Sauer boit gwei Monaten gufammen

6000 3«ttner 2J?el)l, 26,000 Stehen $afer unb 33,000 3entner £eu

angeforbert würben, lieferbar gur Hälfte nach Bruchfal, gur Hälfte

nach $bifiPPSburg. Sabei wirb bemerft, bafj ber töebarf bom

2. btS 5. Oftober mit Ausnahme oon 750 3entner$eu auSfdjlicfjlicb

für bie Slemter fti&tau, Srudjfal unb Söaibftabt auSgefchricben wor*

ben fei, wäbrettb an bem übrigen ©rforbernifj auch baS 2lmt $bi*
lippSburg gu tragen habe. 2) er ßanbeSfommiffär erflärte bagegcn,

eS fei bem Oberamt 3?ru<hfal nicht möglich, mit ben 72,000 $funb

SJrob allein aufgufommen, er müffe babon bem l)teftgen 2lmt wenigstens

18,000 fßfunb gutbeilen. Sie hierauf nach bem ©chafeuttgSfuft gefertigte
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Sfepartition fcfaftete «nfere ÄmtSgemeinben mit 6773 3«nta*r Heu,

4583 2Re$eit Hafer, 1367 3?ntner SWebl unb 2250 Schuf? Brob.

(Sine halb barauf vom (frsberjog auSgefcfiriebene Stroblieferung traf

baS biefige Slmt mit 11,370 ©ebunb 3« 16 tiieberöfterreid)ifd)fn Bfanb
ober 19 Bfanb SteichSgeWicbt.

3ur Befeitigimg attcv üon ben laiferlicben BerpflegSämtern

manchmal erhobenen unbilligen $orbcruugeu unb SluSftellungen in

Betreff beS BlaaheS unb ber Qualität ber Staturallieferungen ge«

ftattete baS ©eneralfommanbo bie 3afaffung eines ßiüitbeamten bei

beu f. f. BerpflegStnagasinen. Bie ©emeinbett, namentlich Ober» unb

Stbeinbaufen befdbtüerten ftd) suuäcbft barüber, baf? bei ber Umlage

bev ^ßräftotionen nach bent ScbapungSfuhe, bie auf ihren ©etnarfungen

ftarf begüterten (Befreiten leer auSgebctt unb ben burdf) ÄriegSfrobnben

unb ©inquartirungen erfdjöpften ©emeinbebürgern bie neue ßaft allein

aufgebürbet »erben foflte. Bie bodjftiftlidie Regierung reftribirte

hierauf jufthnmenb : fie halte eS ben Siegt ln ber Billigfeit, auch allen

rechtlichen unb poHHfdjen Berbältniffen entfprecbenb, wenn bie ftriegS*

laft nicht bloS auf beit fteuerpfücijtigen Unterthanen liegen bleibe,

fonbern auch bon ben burd) bie fiegreidjen faiferlidjen Stoffen ihrer

Sicherheit, ibreS (SigentbumS unb ihrer Siechte »ieber froh geworbenen

Steuerfreien getragen werbe. BaS Stcflript oerfügte jugleidj, in

welcher SBeife bieS btnftdjtlicb ber ©inf<bät?ung ber gefreiten ©fiter,

beS Sahnten, ber ©rbbeftänbe, 3»fen unb ©ölten tc. 3u gefchehen

habe unb empfahl bem Slrnt bie Slnwenbung üon 3®angSmahregeln

im SBeigerungSfalle. BaS St. ©erman Sftif t in Speier würbe ba«

gegen Dorftellig, jeboch ohne (Srfolg; eS muhte ftch ben Betsug gefallen

laffen, ebcnfo baS furpfäljifdie tpubengut in SibeinSbeim, ber

Hauptmann oon ©illmannSecf in Siheinhaufen u. Sl. m. äBudje*

rifthe Stufföufe unb ber ©ebraudb oon ©nterpremteurS würbe gleich«

falls üerboteu.

Slu&erbem wanbte ftch bie Siegierttng unterm 11. Dftober an ben

©T3her3og, ber bamalS in Stendjen fein Hauptquartier hatte, mit ber

Bitte um eine (Srmö&igung ber brücfenbett Siequijition, worauf an ber

SHebl-- unb Haferlieferung ein Batblah üon je 2000 3entner eintrat,

fo bah unfer Slmt im ©artjen nur 4712 Sieben Hafer unb 840 3entner

SJlehl attfgubrittgen hatie. Sludj burfte anftatt beS HaferS Spelg unb

©erfte geliefert werben. Bie biefige ©emeittbe sahlte für ihre 350

Schuh ober 1400 Bartionen Brob 6‘/j ftreujer per Bartion ober

l 151 ©ulben 40 Streuer. Slm 16. Dftober fchrieb ber ©rjbersog auS

bem Hanptquartier Slablberg eine Slequtfitton oon 15,600 Jtlafter

41*
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Brennljolg im $o<hftift Speier au$, ©obon 41 9 SKafter auf ba§ bie*

ftfle Ämt entfielen. 3)ie SlmtSgemeinbcn jammerten Sitte über biefe

Auflage, ©eil bid^tr gerabe fie mit §olgliefernngen fo feftr belaftet

©aren. $a$ bereite abgegebene Quantum besserte ftd) in eingelnen

Orten auf 2000 bis 3000 ßlafter. 3)ie BhilippSburger flagten,

baü erft biefen Sommer, ©o ber geiitb im Lanb gerne jen unb bie

faiferlicheu Borpofteu meiftentljeilS in ben Salbungen ausgefteßt

©aren, ben Bürgern 85 Klafter £olg unb 3000 Setten Derbrannt

warben feien. ES ©urbe hierauf bem hieftgeu ÄmtSbegirf, ber beim

®rghetgog fehr gut angefdjriebeu ©ar, au ber £>olglieferung bie §ölfte

nachgelaffen.

3)ie Slrt unb Seife, ©ie bie Lieferungen begaßlt ©urben, ©ar

für unfere Bcbölferung nichts weniger, alä gewinnbringeub. 3m Slpril

1796 überfanbte bie fürftlicfee £>of= unb tttentlammer einen Slusgug beS

für bie ©emeinben §utttenheim, Beuborf, Motb, Bbein&heim, St. Leon,

Dberßaüfen, ßirrlach unb Siefenthal mit bem ß. ß. Berpflegsamt

auf taiferlühe 9teferbe*ßaffenfcheinc unb Stabt * Siener Banfo=3ettel

abgerechneten guhrlohus mit bem Bemalen, bafe ber giirflbifchof jur

Erleichterung ber ©emeinben, ba biefe Selber in Sien gabibar unb

ohne grofee Berlufte nicht gu erheben wären, fich guäbigft bewogen ge«

funben, bou genannten ßaffenfcheinen Durch ben bodjftifüiebeu Agenten

in Sien bie Erhebung beforgen unb ben ©emeinben nach '-ßbgug oon

30 ßreuger bon ftunbert ©ulben, als ber geriugeu ßoften für lieber*

machung ber ©elber bon Sien nach greifiug, auSgahlen gu laffcu.

gür gemachte Lieferungen au bie ß. ß. Slruiee befaBen bie Slemter

Bruchfal, ßiBlau, BbilippSburg, Saibftabt unb 3öbliugcu Damals

einen Schulbfchein bon 27,000 ©ulben, bie überrheiner Remter «irr*

Weiler, 5DeibeSheim unb baS 2>egenfelb’f<he 9lmt Ältborf einen folcheu

bon 11,408 ©ulben. 3)er Lefctere ©urbe gegen ben hohen Rabatt

bon 36 ©ulben 22 ßreuger bou §unbert an ben furpfälgifchen £of*

faftor Seligmann in Mannheim berhanbelt. S)er gürftbifchof ein*

pfähl ben biegfeitigen Remtern, um eublich ©elb gu erhalten, ein gleiches

Verfahren; bie ©emeinben erflärten aber einhellig, ftch mit bem Biamt*

heimer £offaftor nicht eiitlaffen gu ©ollen, ba beffen BabatOgorberung

übertrieben fei, jie wollten lieber noch guwarten unb ©eitu auch ein

Berluft bamit Derbunben ©are, fo gönnten fie ben Beofit bod) lieber

Sr. Sajeftät bem ßaifer, alb bemguben Seligmann. 5>er gürjl*

bifchof fonnte nicht umhin, biefen noblen EntfdjluB ber ©emeinben mit

Beifaß unb Sohlgefaßen aufgunehmen. 3>a» SCrat erhielt ben Stuf*

trag, ben Stabhaltern babon Btittheilung gu machen.

ilel
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3)ie ©ntfdjöbigungSfrage ber ihrer Käufer beraubten BfeifibPS*

burger*Bürger fpielte begrcifltcfjerwetfe auch im Sabre 1796 eine

ftauptroße. 3tm 4. Slprif war ein Schreiben beS 91«# * ©eneraf*

SfriegSfommiffarS oon ßiiien aus SBieSbaben hier eingetroffen, worin

berfelbe Derfidjertc, er wünfdje, nichts Sehnlicher, als bie Befd)äbigten

befriebigen gu fönnen, e§ fei ihm aber fd)lecfjierbing8 unmöglich, etwa»

für biefelbett gu tfjuti, weif bie Bei#operation8* Stoffe gur ©tunbe

noch feine Mittel bnbe. 35er ©tabtratb bat hierauf in einer Eingabe

Dom 17. Sfprif ben gurftbif#f um beffen Berwenbung beim Bei#tag,

bamit biefer auf Borfteßung beS ^tefigen ©IcnbS burdj Betreibung ber

römermonatlicfeen Beitrage bie Bei#faffe in ben ©tanb fefecn möge, ihren

Berpflicbtungcn nachgufomnten. ©8 erfolgte hierauf feine Antwort

unb auf eine wicberbofte Borfteßung an ben StriegSfommiffär Don

ßilien in granffurt a. 3Ji. Dom 24. Suni bie alte Bertröftung auf

ben ©ingang ber Bei#gelber.

Bene Hoffnung fdjöpftcn bie Bebrängtcn bei bem flegreicpen ©in*

treffen beS ©rgbergogS Sta rf in unferer ©egenb. Unterm 3. Dftober

madjte ber ©tabtfcbultbeife an benfelben eine Bittfdjrift, in welcher

äße Schritte aufgcgäblt würben, bic man bis jefet Dcrgeblicber SBeife

wegen ber ©ntfdjäbigung getban featte. Ber ©rgbergog nahm halb

barnacb eine gnfpeftion bi« Dor unb überzeugte fifb an Ort unb ©teße,

bafe für bie aus ihrem ©igentbum Dertriebencn Bürger etwas gefc^e^en

tnüffe. 3)ie Bngefegenbeit würbe bem ^teftgen ©ommanbanten bringenb

empfohlen; biefer aber machte furgen Briefe: ®r liefe bei ben feerr*

fchaftlichen Stellereien Stifefau unb SBagbäufel ben StaffenDorratfe im

Betrage Don 4000 ©ulben erbeben, um bamit ben Befdjäbigten eine

SlbfcfjlagSgablung gu macfeen. 2>er Stegierung notifigirte ©faf ben

©ingriff in bie bocbftiftlicfeen (Selber mit bem Bemerfen, bafe baS

•twefeftift ©peier gur Bci#operation8faffe einen Beitrag Don 75,000

©ulben fcbulbe, er Wäre nun fo frei gewefen, einen Bfeeil baDon für

bie BfeilippSburger S« erbeben. Bie Begierung, hierüber nicht wenig

aufgebracht, ertbeifte unferem ©tabtratb fofort ben Befefel, bie 4000

©ulben Sfameralgelber bei perfönfidjer Bcrantwortung unb Bücferfefeung

ja nidjt angunefemen, ba nicht bem ©ommanbanten Dberft ©faf,
fonbern Sfaifer unb Beicb bie ©ntfeheibung barüber gufomme, ob

baS föoefeftift nach feinen befonberen Berfeältniffen in bie Bei#*
operationSfaffe etwas gu entrichten habe unb faBS bemfelben ein Bei*

trag guerfannt würbe, fo habe berfelbe ni# auS Stameralmittefn,

fonbern nach ben beftebenben Bci#gefefeen burch eine ßanbeSfrfegS*

fieucr gu gefefeeben. Ber ©tabtratb berichtete hierauf am 11. Dtiober
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bem Ijiefiflen Amt: er fet auher Stanb, bie Auflage wegen Bichtan*

nähme ber 4000 ©ulben gu befolgen, ba bie Summe fchon am 9.

Oftober auf Befehl beS ©ommanbantcn an bie bürftigftrn ber ihrer

Käufer beraubten Bürger burd) ben SortififationS * BechnungSführcr

unb gwar jebern pro rata ber Abfchä&ungSfumme auSbegaplt worben

fei, wogu ber Stabtratb nur als 3*US« befohlen war. Die Regier*

ung ^atte jeßt baS Aachfehen ; bie BhiliPP$burger aber waren froh,

wenigftenS einmal ©twaS erhalten gu haben.

LVI. «^tapifef.

J)a8 3aljr 1797. Sortfdjfttte bet Sranjofen am Mhtin. Der

Stiebe bon Sampo öorraio. Ableben bes öürftbifthofg

^lUQUft.

Badjbetn ber ©rghergog ffarl gu Anfang beS 3afjreS 1797 ben

ftrangofen baS gange rechte 9i^einufer entriffen, warb hi« ein 3Baffen*

ftißftanb abgefchloffen. Sehr fchlimm ftanben bagegen bie Dinge auf

bem flriegSfchauplafc in 3talien, wo ©enerat Bonaparte ingwifchen

alle laiferlichen Heere gefchlagen hatte unb fi<b anfehiefte, burch Dprol

unb Sdrnthen nach Oeftreidj öorgubringen. Der Äaifer fefcte feine

lebte Hoffnung auf ben ©rghergog, welcher baber fchleunigft nach

Stalien abgerufen würbe. Derfelbe oerlieh iebodj ben Oberrhein nicht,

ohne oorher bie gur Berpßegung ber Druppen nötigen Anorbnungen

bafelbft getroffen gu haben. So muhte für baS in ben bo<bfiifili<btn

Orten SCBiefenthal, Huttenheim, Jleuborf, 9toth unb St. ßeon fanto*

nirenbe Regiment Sgtarrap ein Spital in Brudjfal eingerichtet wer«

ben, beftehenb in 30 Betten, wogu bie befagten ©emeinben 16 Stüdf

gu fteffen hatten. 3««*« würben bie Orte erinnert, ihre SRücfftänbe

an ben bis fefct auSgefdjricbenen fiieferungen unbcrgüglich abgutragen.

Die fürftlidfje fioffommiffton in Brnchfal »erlangte am 5. 3anuar

auS aßen ©emeinben genaue Bergcichniffc ber an bie faiferlidjen Drup«

pen bereits entrichteten unb noch fcfjulbigcn Bräftationen mit ber ©in*

fcfiärfung, bah ben befagten Druppen auf jebe Art Borfchub geleiftet

werben foßte. Die fRepartition ber im September b. 38. öom Hoch*

ftift begehrten 33,000 3tr. Heu erheifepte, foweit bie Ablieferung noch
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nicht ftattgcfunben, eine 2lbänberung, weil bie überfeiner ©emeinben,

welche bamalS bie Hälfte übernommen Rattert/ unterbeffen leiber mieber

Don ben ftrangofen befept unb baber ungiebig geworben waren. S5a8

bieftge 2£mt erhielt bemgufolge eine ßieferuugSgulage öon 3260 3tr.

Stuf bem linfen Sbetnufer Ratten fltb bie Raiferltdjen fcbon am
©(bluffe beS öorigcn 3abreS wieber auf Sftannbeim gurüdgiepen müffen.

Sie ftanben in bcr bortigen ©egenb bis nach ^ocbborf, bie Jrangofen

öon ßanbau bis ©ermerSbeim unb ©peier unb am ©ebirge bis bin*

über na<b 2>ürfbeim. 3n ©ermerSbeim war ber ©ip einer frangö*

fifdjen ßantonSöerwaltung unb um Neujahr 1797 baS Hauptquartier

beS ©eneralS Oubtnot. Stuf bem rechten Ufer fampirten 40,000

Cefterreidjer öon Bafel bis Sftanubeim unter bem Befehl beS gelb*

geugmeifterS ßatour, 25,000 SD?ann lagen am Weberrbeüt, 15,000

3ßann als Befapung in ben geftungen SWannbeim

SDJairig unb ©brenbreüftein. 3nt ÜRärg requirirte ber f. f. ftelbmarfdjaH

ßieutenant öon ©taa ber öon SWannbeint aus 10,000 9Kepen Hafer

unb 24,000 3'ntner Heu in fedjS balbmonatlicben Diäten lieferbar mit

bem bewerten, baß ftatt beS Hfu’S aud) etwas ©erften*, Hafer* ober

SEBüfenftrob geliefert werben bürfe. Hieöon entfiel auf bie bieftgen

2tmtSgemeinben ein ftntbeil oon 1918 ÜRepen Hafer unb 4601 3ent*

ner Heu. 2lm 24. SIpriX erfolgte öon bem Raiferlidben ©eneralföm*

manbo eine weitere Sftequifition im Hocbftift öon 720 Rlafier Holg

unb 7200 ©ebunb ßagerfirop gur Lieferung nach Bbilippbburg
unb Don 783 Rlafier Holg unb 9450 ©ebunb ©trob gur ßieferung

nach ©djwe pingen bis längftenS 25. 3uli.

SDtittlerweile war ber (Srgbergog Ra rl öonßörracb überRempten

nach Oberitalien geeilt, wo er nur noch krümmer ber öftreidjifdjen

Heere oorfanb. SEßan batte ibm gwar Berftärfungen öerfprodjen, ba

biefe aber öorSlpril ni<bt eintreffen fonnten unb ©eneral Bonaparte

unaufbaltfam öorwärtS marfdjirte, blieb bem bringen nur bie 3Babl

eines gcorbneten DiüdgugS. 3)ie ffrangofen folgten ben Raiferlid&en

burcb Rärntben unb ©teiermarf auf bem gufse unb ftanben am 30.

Dftärg bereits bei RIagenfurt, 36 ©tunben öon SBien. 2>er @rg« *

bergog war eben im Begriffe, all’ feine Rräfte gufammenguraffen, um
bem ©egner öor ben £f)oren ber Hauptftabt eine ©cbladjt Igu liefern,

als Bonaparte gang unerwartet griebenSöorfcbläge machen lieb. 2>er

Raifer bWt für gut, barauf eingugeben unb fo tarn am 18. Slpril

ber Bräliminaröertrag öon ßeoben gu ©tanbe, welcher für ben 8lb«

fd)lufj eines beftnitiüen ftrtebenS ben 3«itraum bis 3um 1. Dftober

feftfepte.
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2ln bentfelben 18. äpril, an welchem bic griebenSprälitninariett

Don ßeoben untergeichnet mürben, begann ber Sfrteg am Dtbein auf’§

Reue. Sie ©ambre* unb 2J?aa§-Slrmce, gu bereu Befehlshaber Hoefee

ernannt morben mar, Übertritt ben SÄ^eitt bet Reumieb unb fchlug

hier ben faifetlichen ©eneral SSernecf. ©leidjgeitig beroerffteHigte bie

Sibetn* unb 21?ofcI=2lrmee unter ÜRoreau ihren liebergang unterhalb

©trafeburg. Sehl mürbe genommen unb bie Deftreicher hinter bie

JRend^ unb SHngig gurucfgebrängt. Sie Rachricht Pott bern gu ßeoben

abgefcfeloffenen Söaffenftittftanbe nötigte ben fiegreicpen SDloreau gur

©inftettung ber greinbfeligfeiten. Sie frattgäfifcfeen §eere blieben in

ben bon ihnen auf bem redjten iRfjeinufer eroberten Stellungen.

Racfe biefen ©reigniffen mar (Srgfeergog ftarl mieber am Rh«in

eingetroffen. 2Bir finben Don ihm eine unterm 20. 3uli auö bem

Hauptquartier ©efe me hingen erlaffene Requifttion, roonach baS 2lmt

$hiiiPP3f>urg 2982 3*ntner §eu in ba§ ^iefrße Rlagagin abgu»

führen hatte; jeboch burfte ba§ gufolge ber früheren Requifttionen be*

reitS angelieferte ^euquantum hieran abgewogen merben, fo bafe bie

©emeinben nur noch 616 3«ntner aufgubringen hatten. 2lm 16. Ruguft

begehrte ba8 faiferliche unb Reid)8 * Sriegöfommiffariat Dom §oehftift

gur Secfung be3 ßager-©erPice-@rforberniffe§ ber faiferlidjen Sruppen

tn ©chmehingen, ÜJJannheim unb föetbelberg 12,600 Bunb ©trofe.

Ser hiefige Slmtgantfeeil hieran betrug 2420 SBunb. ferner foHtett

für bie genannten DRilitärftationen 1200 SJlafter $olj aufgebracht

merben. hiergegen liefe bie Regierung münbliefee Borftellung im

Hauptquartier machen; allein biefelbe blieb ohne ©rfolg unb e§ mürbe

hierauf ba8 gange Quantum in ßieferungS-Slccorb begeben, moburefe

ben hieftgen Slmtsgemeinben eine 2lu8lage oon 2706 ©ulben 15 ftrettger

ermucfeS. 2Beitere Slnforberungen an ba3 erfcfeöpfte ©peierer ßänbehen

machte ba8 Sf. Ä. ©eneralfommanbo am 17. Dftober gur Berprooian«

tirung ber Leitung Mannheim unb gmar non 1683 gentner Heu

unb 9665 S3unb ©troh, am 3. Rooember Pon 2680 '/, Riehen Hafer,

1876 3entner Heu, 1148 Jöunb ©troh für ba8 SRagagin in Brucfefal

unb am 15. Ropembcr Pon 1950 Riehen Hafer unb 1000 3entner

Heu eben bafein. 3n Begug auf bie Begahlung ber ßanbeSlteferungen

bi8 gum September porigen 3afer§, morüber bie ©emeinben ©cfeulb«

fcheine in Hauben hatten, mürbe beit ©tabhaltern im 3uli biefeS

3afere8 eine menig angenehme UllternatiDe gefteßt. Sie foßten näm-

lich erflären, ob ihre ©emeinben lieber bie Dolle 3ahinng in ben feft«

gefefeten 6jährigen Diäten, b. h- gu V« jebeö 3ahr mit 4% 3i«8 ab*

märten, ober bie ©chulbfcheine gegen 23'/*% SSerluft in haar ©clb
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umgefefct haben wollten. Die Antwort hierauf fanben wir nicht auf«

gezeichnet, ßeiber waren eS nicht bloß bie Stfaturaßiefcrungen, womit

bie Bewohner nnferer ©egenb in biefern Kriege fortwöhrenb geplagt

würben, fonbern auch fettere perfönlidje Seiftungen burch ShiegS«

frohnben.

©eit bem 3aljre 1794 requirirte man ©djanzer unb fuhren

Zum hiefiflen ftefiungSbau, in neuerer 3dt ju gleichem 3®f<& auch nach

2Rannheim. 3m Oftober 1797 befeuerten ftch hierüber, bie unferer

Heftung junädjft gelegenen Drifdjaften, welche täglich 210 2Rann

hierher fdjicfen muhten, währenb baS SSizebomamt S3rud)fal nur 50

2Rnnn fteßte. Der Amtmann unb ©tabtfchultheih übernahmen eS,

bie Söcfchwerbe bem Sommanbanten uorzuftellen. ©fal braute bie

Sache an ben Erzherzog, welcher mit Orbre aus ©chtuefcingen öom

29. Dftober »erfügte , bah bie üon bem Amt ffifjlau feither nach

«Mannheim geftellten 100 ©chanzer nunmehr hierher gezogen werben

fönnten. Die Aemter Srucbfal unb SßhiliPP^^urg hatten barnach

nur noch 160 «Wann zu fießen unb ztuar baS ©rftere 90, ba§ ßefctere

70 «Wann. Der ©chaitzer erhielt 24 Kreuzer per Jag ohne Stoft.

3n $b»ltppsburg hanbelte eS fich um Aufführung uon 3 neuen

Sßerfen bei ber ©ngelmüijle.

Der Triebe zwifchen grantreidj unb Deflreidj fant am 17. Dftober

1797 wirflieh ZU ©tanbe. «Wan nannte ihn nach bem Orte beS Sb«

fdjluffeS, einem Dorfe im SSenetianifdjen, Vertrag uon ©ampo*3ormto.
Oeftreich trat bie Wteberlanbe unb feine SBefipungen in Italien an

granfreich ab unb erhielt bafür ben gröjjten Jheil beS ehemaligen

tfreiftaateS ißenebig. Aus ben eroberten ßanbern in Italien bilbete

granfreich bie fogenannte ciäalpinifche Mepublif. 3ur $erfteßung

beS griebenS mit bem beutfdjen «Reiche würbe ein befonberer ©ongrefj

nach SRafiatt auSgefdjrieben, auf welchem bie Seboßmachtigten ber

«ReichSftänbe allein mit fjranfreich unterbanbeln follten.

ßeiber muhte ber ftaifer, bejtegt uon ffranfreid) , »erlaffen »on

fßreuhen unb ben meiften übrigen beutfehen «ReichSftänben im 93orau8

öerfprechen, bah er nicht nur in bie Abtretung beS linfen SüheinuferS

einwiflige, fonbern auch noch »or SBeginn ber Serhanblungen, bie auf

ben 6. Dezember 1797 feftgefefct würben, feine Druppen aus ben

©ränzfeftungen zurüdziehe. DaS Meid) füllte baburch feiner £»aupt«

»ertheibigungSfraft beraubt unb gleichfam wehrlos ben granzofen

überliefert werben. SGßic hart biefe SertragSbeftimmung baS Reichs«

Oberhaupt anfam, erfehen wir aus ber »erzögerten Ausführung ber«

felben. Die Deftreicher Perliehen nämlich bie Heftungen »orerft zum
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Ztyil gar nicht, gum Xbeil nur fcpeinSroeife, inbern ber faiferlic^e

Befehlshaber bttrch einen ffteicpSgeneral erfefct ©urbe. ©o in BbiliPPS*
bürg, ©o baS ©ommanbo non bem 'Obriften ©fal auf beti

bie fränfifepen ffreiSfontingentS'^rupben bcfepligenben ©eneral-gelb«

marfcbaH^ßieutcnant Apeingrafen ff arl Augufi Don ©alm»©rum»
b o cf) überging.

©fal braute ben BbiliPPSbutgern feine Abberufung mit

fotgenben SEBorten gur ffenntnifj: „An bie Jjod|fürftli<$ fptterifdje

©tabt iJJpilipbSburg. ©in hoher Armee‘©ommanbo«33efehl beftimmte

mich bor 3 fahren hierher, ©in gmeiter ruft mich Don hier ©ieber

ab. Sebermann ©eifj, bafe ich frohe unb ©ibrige £rge hier erlebt

unb bafj ich gu ©ieberfjolten 3Men mir felbft überlaffen blieb. 2BaS

ich nun feit biefen 3 Sohren hier oeranlafete, grünbet fi<h auf bie Don

3eit gu 3eÜ eingetretenen UmftSnbe unb auf bie befch©orenen Pflichten

meines ©tanbeS. 2>ie ffeftung ©arb pergefteßt, botirt unb fammt

ber umliegenben ©egenb gefepüpt unb erhalten: bie Stabt unb Bürger«

fepaft nicht ruinirt unb bie ©arnifon genährt, ©oßte bieburdj bie

©ahre Abftcht meiner Anfteßung nicht erfüllt ©orben fein? ©inem

©aepfuttbigen ©irb bieS genügen unb einem Unfunbigen ober Gabler

©ürben felbft mathematifche 39e©eife nichts erproben. Sich gehe am
18. biefcS mit bem inneren Bemufetfein Don hier, baS aßgemeine

2Bobl beförbert gu hoben, ©enn ich gleich erfenne, bafc ©ingelne hiebei

gelitten hoben. 9ftit biefer Seelenruhe unb 3ufriebenljeit geharnifcht,

©erbe ich Gabler unb ©chmähfüchtige nur bebauern. Born HBenfcpen«

freunbe unb ©ahren Beurtpeiter meiner §anblungen erwarte ich felbft

im ©rabe noch 5>anf für aße meine Anftrengungen; unb ©er mit mir

nicht gufrieben fein ©iß? 2Bof)lart ! 2)ent ©ünfepe ich einen ©omman,

banten nach eigenem ©utbünfen. BpiltPPSburg am 16. Segember 1797,

©fal, Dbrifter im ff. ff. ©eneral*Cuartiermeifter*©tab unb feit*

periger ©ommanbant."

2Ben erbauen nicht biefe fcplichten 2Borte eines braoen DffigiepS ?

©ie enthalten bie Doße Sahrpeit: bie geftung ©ar erftanben aus

ihrem 3«rfaß gur ©hre ®eutfchlanbS, bie Umgegenb gefehlt unb bie

©tabt unb Bitrgerfcpaft nicht ruinirt, ©äprenb bie ©täbte beS rechten

SftbcinuferS ©ie g. 39. ©ermerSpeim unb ©peier, ©o bie Sßlänner ber

Freiheit, ©leichbett unb 33rüberlicpfeit häuften, auSgeplünbert unb Der«

öbet ©aren unb eher fftrephöfen glichen als menfcplichen 3Bohnftätten.

Unb mepr noch tpat biefer eble SRamt : ©r"entffammte unfer Bolf gur

BaterlanbSliebe, bafj eS bie 2Bepr ergriff gegen feine elenben S9ebrücfer,

bap es fämpfte unb blutete für feine gerechte ©aepe. 2)aS patte noch
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fein Eommanbant ^ier gu ©taube gebraut. 2öir entfprechen baljer

gerne ben Erwartungen, bie bcr ©djeibenbe in feinem Abfdjiebbbriefe

an bie Bhiübbäburger auSfprid^t, inbem wir aub gangem fcergen

unferen Banf auf feinem ®rabc nieberlegen.

Ber griebe Don Eambo*3ormio, fo ungünftig unb unfidjer ber*

felbc aud) für Beutfcfjlanb war, erfüllte bodj bie unter ber Eeifjel

beb Krieges feufgenben Seoölferungett mit ber Hoffnung auf eine beffere

3ufunft. Bicntanb batte mehr Urfadje fich barüber gu freuen, alb bie

Bewohner unferer ©egenb, bie bisher burdj Einquartierungen, Bequi*

fitionen unb grohnbert unb bie SBechfelfälle ber Ereigniffe beftänbig

in Athem gehalten ©urben. 3n BhüibbSburg hofften jefct nament*

lieh bie ihrer Käufer beraubten Bürger, enbiith in ben Beft? ber ihnen

nun fdjon feit 2 fahren oorenthaltcnen Entfehäbigung gu gelangen.

Bie Slbfthlagbgahlung oon 4000 Eulbett, ©eiche biefelben im borigen

3abre burch Bermittelung beb Ergbergogb ffarl, bg©. beb Ijicftgen

Eommanbanten erhalten, betrug ja faum ben 6. Bheil beffen, ©ab

fie gu forbern hatten. 3hte Sieflamationen hörten baber feinen Augen*

blief auf. 3m Bifirg erging bon fämmtlichen Betheiligten eine ©ieber*

holte BorfteHung an bab Amt mit bitterer fflage, bafe ber gürftbifdjof auf

ihre bringeitben Betitionen noch nicht einmal eine Antwort habe erteilen

laffen. ©ie baten um Borlage an bie Regierung. Unterm 16. 3uli

machten bie brei Bürger, beren ©ebäube noch ftanben, eine befonbere

Eingabe an’b Amt unb gugleich eine Bittfchrift an ben Erghergog

ffarl. Bie Erftere hatte ber Eommanbant ©fal oeranlafjt,

welcher ben Bittfteßern gegenüber äufeerte, eb feien ihm, um flcfj in

Beichbfachen gu mifchen, oon oerfdjiebenen ©eiten her, bie §änbe ge*

bunben, fie foQten ftd) be&halö lebiglich an ihre ßanbebregierung halten.

3n ber ßefcteren ©urbe ber Erghergog gebeten, ben Betenten bodj

©enigftenb bie Sßitbenüfcung ihrer Eebäube gu geftatten, ba bie barin

©ohnenben Aufficbtboffigierc ©egen ber guten Örbnung unb SJtonnbgucht,

bie ber Eommanbant ©fal unterhalte, bottftänbig entbehrlich

©ären. Eb erfolgte hierauf bie Antwort, baft nach ber einftimmigen

Aeufjerung beb ^eftungbfommanbob, ber Artillerie* unb Eeniebireftion

bem ©efudj ohne ©chäbigung beb ff. ff. Bienfteb feine ftolge gegeben

©erben fönne; ber ©tabtrath möge fich ber Bebrängteu annehmen

unb benfelben ltnterfunft berfdjaffen. Ber ©tabtrath, unaufhörlich

beftürmt, oerfa^tc bann unterm 8. Auguft ©ieber felbft eine ©djrift

an ben Erghergog. Er bebanfte fich barin gunächft für bie erhaltene

Abfchlagbgahlung unb fteßte hierauf bie hWofe ßage feiner Drtban*

gehörigen bar. „2Bir ergreifen," heijjt eb ©örtlich, »bab äufjerfte



SRittel, bie ljöd)fte ©nabe ©urcr SÖniglidjen Roheit mit inbrünftiger

Sßebmutb angufleben, bamit burdj bero böcbftcn Sefeljt ba§ fHetd^Sfaffe*

©ireftorium gu unocrgüglicher äuSjahlung beS SRüctftanbeS angehalten

»erbe, ©ie gnäbigfte ©cmährung unferer Sitte »irb ein fpredjenbeS

3eugnifs bödjftbero angeftammter Saterhulb, ein bleibenbeS ©enfmal

ber bei bem glorreichen §auS Oeftreidj noch nie öernühten ©eredjtig»

feitSliebe fein, ©ie wirb unfere unbegrängte ©anfbarfeit heroorrufen,

©urer Söniglichen Roheit aber bie ©eligfeit, ©hränen ber Slrmutb

getrodfnet gu haben, im reiften SWäahe gewähren." ©er ©rghergog

würbe ftt^er geholfen hoben, wenn ihm bie SJHttel bagu gur Ser»

fügung geftanben wären. ©ie§ war leiber nicht ber ftaß; er that

baher nur baS Mögliche, inbem er bem hieftgen ©ommanbanten befahl,

bie @a<be in Setreff ber Sürger fo gu arrangiren, bah biefelben fo

öiel tfiunlicb flagloß gefteflt würben, ©er tfelbmarfchaß J ßteutenant

oon gilien notifigirte bieS SRamenS feines ©öefß bem ©tabtrath am
19. äuguft als äntwort auf beffen ©ingabc. ©in anbereS Siefultat

tonnte man trofc beS griebenS nicht erlangen.

üJietjr noch als bie Seränberungeit auf bem militärifchen unb

potitifdjen ©ebiet, war e§ ein anbereS ©reignifj, welches bas 3ahr
1797 für unfere ©tabt unb baS ^odjftift ©peier bebeutungSDoß

machte, ftürftbifchof Sluguft bon ©thrum hatte am 26. Februar

fern oon feinem ganbe baS 3«itliche gefegnet. Sei einem älter oon

76 Sahren, tonnte er bem Summer über ben Serluft beS gröhten

©ßeilS feiner ^errfdjaft unb feiner £obeitSred)te nicht mehr länger

wiberftehen. ©ie Unmöglichfeit, oon ber Serbannung aus in ben ©ang

ber SRegierungSgefchäfte thatfräftig eingugreifen unb in aßen ©ingen,

»ie er eS gewohnt war, feinen SBißen burchgufefcen, üerbitterte ihm

baS geben, ©ie lebten ©age beS dürften bilbeten eine fortlaufenbe

Sette oon §aber unb Ungufriebenheit mit bem ©omfapitel unb ben

fürftbifchößichen Seamten. Slud) gang oernünftige Stafjregeln ber

gelteren fanben mitunter feine Sii&bißigung. @o hatte g. S. bie

ftoffommiffion oor bem ©inmarfcb ber grangofen in bie ©tabt Srmfj*

fal färnrntlidjen Seamten ben SefolbungSwein im SorauS auSthciten

raffen, bamit er nicht ein SRaub beS^einbeS »erbe, ©tprum ergürnte

barüber heftig unb befahl, bah ber 2öein innerhalb 8 ©agen unweiger*

lieh gurüdtgegeben werbe.

©en lefcten lanbeSherrlichen Serfügungen in Segug auf bie hie»

fige ©emcinbcoerwaltung begegnen wir im 3faf)re 1795. @S hanbelte

fich bamalS um bie Sefefcung gmeier 9lathSherwn*©teßen. ©iefe
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(Sljrfnämter mären In ^ofge ber bamtf berbnnbenen ßaften bermafeen

in SRifefrebit gefommett, bafe fein orbentlidjer 3Äenfd& mehr etmab

baöon wiffen wollte. 3)ie btm ©tabtratfe feit Beginn beb Äriegeö

obließenbe Bertfeeilung ber häufigen (Einquartierungen, ber ßteferungen

unb ftriegbfrohnbeu, wobei bon einer Schonung ber Bürger feine

Siebe mehr fein fonnte, ferner bie llnm&glicfefeit, ben Sieflamationen

ber burdf) bie ftortififation, 3nunbation ?c. Befdjäbigten geredjt gu werben,

trugen feauptfädjlicfe hiegu bei. ®er gfirftbifcfeof butte nun aub ben

Dorgefd)lageiten 6 5ßerfotien ben Bäder grang Br eituer unb ben

$anbelbmann Blifdjola gu ©tabträtben ernannt mit bern Betfafce:

Jo lange eb Unb gnäbißft gefällig fein wirb." Beibe entfdjulbigten

fitb mit ihren BerufbgefSäften unb f(hingen bie (Ehre aub. Styrum
beftgnirte hierauf ohne Borfchlagblifte, mahrfdieinlid) aub eigener Be«

fanntfdhaft, bett fUlaurermeifter ßorcng 3ülidj unb ben DJlaurer

ftonrab SJiaher gu ©tabträtben. Slllein ber ©rfte lehnte ebenfaßb

ab, ba er mit gorttfifationb*@efcfeäften uberlaben fei unb bepglid)

beb Slnbercn beri<htete bab Slmt, eb märe bicb ein biofeer Biaurerb*

gefeH, ben man bod) unmöglich 3um ©tabtrath machen fön ne. ®ie

Befefcung ber beiben ©teilen raufete fomit oorerft unterbleiben, weil

ficfe Stiemanb bagu hergab.

®ie ßichtfeite beb ßharafterb unfcreb flirchenfürften geigte fid)

übrigenb noch einmal feeft unb flar unb alle Schwachen mädjtig über*

firafelenb, in feinem Xeftamente. 3ebe ber Dielen wofettfeätigen Hn*

ftalten, bie ber gürft im ßeben gegrünbet, würbe mieberbolt bebadjt

unb wo noch ein gutes, eblcb SEUerf gu tfeun übrig war, eb fanb Be«

rüdfidjttgung in feinem lebten SEBiüen. Slurgum, ber gange, reiche

Sladjlafe beb Berftorbenen fiel, fromme ©tiftungen unb bie Belohn*

ung treuer Wiener abgerechnet, ben Sinnen gu. 3n ben Remtern

Sruchfal, tti&lau unb BhilippSburg follten 500 ©ulben an bie

dürftigen oertfeeilt werben; für bie burcfe ben Slrieg heimgefuchten

Slemter jenfeitb beb SRfeeinb beftimmte er gu biefem 3wede 40,000

©ulben, ben Irmen in ©peier 5000 ©ulben, ben lutherifthen unb

proteftantifdjen Sinnen im £>ocbfttft 249 ©ulben 40 Äreuger u. a. m.

2)ie ßegate betrugen nach einem Don ihm felbft aufgefteßten Bergeich«

ntffe 239,094 ©ulben, worin bie ©tiftungen für fein ©eelenfeeil unb

ber Betrag üon 86,300 ©ulben für ©elbgefchenfe an oerfdjiebene

Berfönen nicht begriffen finb. „2Ber fo", fagt Stemling, „nicht blofe

in ber lefcten ©tunbe feines ßebenb, fonbern wäferenb einer langen

Sleihe oon 3ahren über feine ©rfparniffe Derfügt, bem wirb fowohl

©ott, wie auch jeber befonnene Btenfch manches §erbe beb Süorteb

Digitized by Google



654

unb (Eigenfinnige be§ Stillen? bergeben." Bifdjof Äugitft ftarb tut

©cbloffe guffreubenbain bei Baffau, welches Hjm bet bortige

ftürftbifcbof als Äfbl öbertoiefen batte, (Er fanb in ber ftopuginer»

Strebe gu ^reubenbain feine lebte 94ut)eftätte. 3)iefelbe ift beute nicht

mehr aufgufinben, »eit bie ffirebe abgeriffen unb überbaut würbe.

Sie tronsit gloria mundi ! $a£ $erg beS Surften befinbet fleh in ber

©ruft gu ©t. Beter in Brudjfal. fBir münfeben ihm ben ewigen

Trieben. *

LVII. ßapifeC.

Silber!# uon Salberborf ber Ie|te ftürftbifcbof bott Speter.

3uftäube iut #o#fltft unb in ber ©tabt Bfjilippdburg tuäbrenb

be8 3obre§ 1798.

©3 ift ein »cbmütbigeS ©efübl, mit bem mir ben testen Äbfdjnitt

unferer beimatblicben ©efebiebte beginnen, benn mir muffen barin öon

8!Iem Äbfdjieb nehmen, wa§ un8 bisher litb unb tbeuer gemefen ift,

was unferer Baterftabt Bcbeutung unb Änfepen uertieben bat. 3>ie

taufenbjftbrige Berfaffung bcS beutfeben Reiches, ba$ ebrmürbige $?odj3

ftift ©peier, bie gewaltige fReicbSfeftung BbiiiPPSburg üerfdjwin*

ben mit ©inemmale oor unferen Äugen tiont ©djauptafc ber SBett*

gefdjidjte unb e§ bleibt unS SftidjtS übrig, al$ bie (Erinnerung an

eine rubmaolle Bergangenbeit. 2öir berichten nun junSdjft über ben

lebten tEürftbifdjof twn ©peier.

Unterm 4. 3Rfirg 1797 batte bie bmbftiftHdje Regierung bem

btefigen Ämt ben £ob ©tprum’S notifigirt unb baSfelbe gur ©in*

lieferung be§ fürftlidjen ÄmtSfiegelS aufgeforbert. ©leiebgeitig würbe

bemerft, bafj na# bem SBiöen beä Beworbenen „ 3ur ©djonung beS

SlerarS in bermatiger ßagc beS SanbeS* feine Trauer angelegt werbe,

bie Beamten öielmebr bei öffentlichen Änläffen etnfa# f#warg er*

febeinen faßten. Äm 22. Äpril fanb bie 3iettwabl burdj baS ®om*

# fapitel ftatt. ©ie fiel auf ben Sfapitularen BbiüPP Srang
SBilberid) üRepontuf ©raf twn Salberborf au§ einem beute

no# ejiftirenben, in ber ißraöing SRaffau begüterten äbelSgefdjlecbte.

S)erfelbe gebrauchte als gürftbif#of nur ben einen feiner Bomamen

:

SB Üb er i#; fein Portrait fjängt auf bem biefigtn SRatbbaufe.
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Da§ 3lmt BbillPP^burg erhielt alsbalb nach ber SBapt

einen äuSgug au§ ber Don bem ©rwäplten befdjworenen Saplfapitu»

lation gur ftenntnißnabme. Darnach burfte in 3«fHnft ohne Be*

WiEigung be§ DomfapitclS Weber eine ßanbfcpapung auSgefcprieben,

nod) erhöbt »erben; bie bisherige Befcpränfung ber Ueberftebelung Don

hocpftiftlichen in bomfapitularifcpe Orte nnb umgefehrt, würbe aitfge*

hoben. ferner Derfpracp ber gürft bie Berminbcrung be§ SöilbbannS

u. a. nt.

SBilbericp fanb bie fircplidpen nnb ftnatli(hen Berpältniffe beS

ftocpftiftS in ber größten Berwirrung unb Unfidperpett, wa§ nnS nach

bem bisherige« ®ang ber Dinge nicht wunbern barf. DaS linfS*

rpeinifche ©ebiet war DoEftänbig Don ben fffraugofen befept unb ber

ÜRepubtif einDerteibt, bie ©eiftlicpen unb Beamten waren größtentpeilS

Dertrieben ober geflüchtet; auf bem redptSrheinifchen ©ebiete aberlaftete

ber Sfrieg mit feiner gangen Schwere, Stotp nnb Berwilberuug er»

geugenb. Schon im 3uni 1797 machten mehrere Stabhalter ber

bieffeitigen Orte bem dürften bringenbe Borfteßung Don bem ©eifte

ber Unruhe unb Söiberfeplidbfeii, ber bei fetjr Dielen ihrer Untergebenen

fchon fo tiefe Bürgel gefaßt habe, baß biefelben ihren DrtSborgefcpten

niept nur mit groben, unanftänbigen Sieben begegnen, fonbern auch

mit Dhütlidpfeiten brohen, wenn man fie gu (Erfüllung ihrer Pflichten .

anhalten »oEe. Sogar ber bi$ jept noch ruhige unb geporfame Dpril

ber Unterthanen werbe bnreh baS fortwährenbe böfe Beifpiel gu ätm*

ließen Uebertretungen angereigt. Der fjfürft, nachbent er ftd) Don ber

SEBahrpeit biefer Befcpwerben übergeugt, ließ fämmtliche gegen bie

Unrupeftifter unb „Jtomplotirer" bereits Dorpanbetten Berorbnungen

mit bem Betfaß erneuern, baß jeber 2Biberftanb unb jebe Unbotmäßigfeit

gegen bie DrtSborfteper fofort mit ©efängniß, unter Umftänben mit

noch fdjwereren ßeibeSftrafen geapnbet werbe. Der piefige SlmtSDor*

ftanb erhielt ben Auftrag, biefe warnenbe Verfügung einftweilen an

aBen Statphäufern anpeften gu laffen, bei erfter ©elegenpeit aber

jeber ©emeinbe mit einer gmeefntäßigen Belehrung noch befonbers gu

publigtren.

Die BPriippSburger mußten pdp baburep ebenfaBS getroffen

füplen, benn auep hier beftanb eine gewiffe Sluflepnung gegen bie DrtS«

Dorgefepten. Der Stabtratp glaubte nämlich bei ber Damals üblichen, *
Don 3eit gu 3«it Wieberfeprenben 5llmenbumtaufcpung im #inblicf auf

bie fiaft feiner Dienftgefcpäfte ben Borrang ber SluSwapl Dor ben

übrigen Bürgern beanfpruepen gu bürfen, währenb ßeptere bie Stlntenb*

loofe nach bem SUierSrang Dertpeilt paben woEten. Da ber Stabtratp
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nicht uadjgab, fepte eS im grühling 1798 tumultuarifche ©jenen ab/ wobei

ein Bürger unter bem Beifall ber Abrißen bie ©tabträtlje „fchlechte

fieute" nannte. Dem gürften gegenüber waltete jebod) nicht bie ße*

rinßfte Unjufriebenljeit, was aus ben im ftärj 1798 ßepfloßenen

Berhanbluugen über bie Ablöfutig beS herrfchaftlicheu ©chäfereirechtS

auf birflger ©cmarfung berüorgebt. DaS iRatSprotofoB faßt bei

biefer Gelegenheit : „©S fei in lleberleßunß ju jiepen, bah man gegen*

wärtiß uod) mit einem £anbe§herrn ju traftiren habe, beffen oorjüg*

liehe &erjenSgüte weltbefannt fei, roährenb gar nicht abjufehen, in

weffeit ftäube man über furj ober lang gerathen möge, fjaße man

unter eine mächtige fterrfchaft, fo fei ju fürsten, baff bie Sfameralrechte

mit allem ©ifer geltenb gemacht würben unb bah fiep bann nie mehr

eine fo günftige ©clegenpeit junt Vergleich barböte, als jeftt. Der

Bergleicp fam fpäter wirflich ju ©taube unb jwar gegen eine oon ber

©tabt ju jahlenbe AblöfungSfumme oon 3500 ©ulben. Unfer Stabt»

rath oerfäumte auch nicht, mit ben hieftgen Beamten bem gürftbifdjof

28 i Iber ich bei bcffeu Aufenthalt in 28agpäufel am 29. 3uli 1797

„bie erfte pjli<htf<hulbißfte* Aufwartung ju machen.

AnberS lagen bie Dinge in ber ©tabt Bruchfat, wo man
fortfuhr, bem ßanbeSperrti Drop ju bieten, fo bah fi<h berfelbe gleich

feinem Borgänger genötbigt fab , ben 2Racptfprucb beS SfaiferS gegen

bie Aufrührer anjurufen. Am 2. 3uni 1798 überfanbte bie hoch*

ftiftliche Regierung bem Ijiefigert Amt mehrere ©jemplare ber gegen

baS bürgerliche ©pnbifat in Bruchfal ergangenen faiferliehen ©rfennt*

niffe jur Bertpeilung an bie ©tabhalteT. DaS Aeffript lautet: „@S
fei hödjften DrtS mit Vergnügen mahrgenommen worben, bah fchon

manche Berfudje ber Bruchfaler SRupeftörer, anbere ©emetnben aufju*

reihen unb in ihre oerberblichen glatte ju jiehen, fehl gefchlagen.

2Ran werbe behhalb auch nie aufbören, biefeS bcjfere Benehmen, biefe

Anhänglichfeit an Drbnung unb ©efefc bei jeber ©elegenpeit mit allen

thunlichen Bemeifen oon HBiflfäprigfeit ju oergelten.*

Um aber feinen Untertanen jeben Borwanb jur Unjufriebenheit

ju benehmen unb beu Anforberungen beS 3citgeifteg gerecht ju werben,

entfdjloh fich 28 i Iber ich ju einer groben Dpat: ©r befretirte unterm

22. 3uli 1798 bie Aufhebung ber ßeibeigenfehaft. AUe hoch'’

ftiftlichen ©inwopner foHten fortan frei fein oon bem ßeibjinS, oon

bem §auptrecf)t. Behaupt ober DobeSfall unb oon ben SKanumiffionS*

gebühren. Die hieftge Amtsoorftanb oerfünbete biefe „wohlthätige

Berorbnung* felbft in ben Amtsorten mit ben nötigen ©rläuterungen

über bie barin enthaltenen 2ßobificationen unb Borbehalte bejüglüh
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ber gang aufjer 2anb giebenben Unterthanen, fowie jener, toetc^e in ben

©onbominatSorten ©ernSbacp, Alt* unb Sleulufjbeint, Bedtarfteinacp unb

in ben jenfeitS beS 9theinS gelegenen bo^ftiftlicben ©emeinben ftdj

nieberlaffen wollten. 3n allen Orten würbe baS freubige Grreigntfe

burdj ein feierliches 3)anfamt gefeiert, nur nicht in ber übelgefinnten

©tabt Jöruchfal, wo fogar einseine ©eiftlichen gu ben Aufwieglern

hielten.

$cm Freibriefe bom 22. 3uni folgte fchoit am 25. ein ftabinetS*

protofott, in welchem ber tJiirft mit einbringlicpen EBorten bie hteftgen

AmtSunterthanen gur £reue unb ©tanbhaftigfeit ermähnt unb gur

Fefthaltung an ber angeftammten Berfaffuitg. „SBie in ben meiften

übrigen ßanben", lautet ber £ejt, „finben fiel) auch in ben unfrigen

ungufriebene, übelgefinnte Unrubeftifter, bie im t^inftem umherfcpleicben,

falfcpe ©runbfäpe üerbreiten , EJHffirauen erweefen, ruhige Bürger gu

überfpannten Farberungen bcrleiten unb bie berwerflicpften Mittel ge*

brauchen, um alle ©taube gegen einanber aufguhefcen, bie öffentliche

Buhe unb Drbnung gu untergraben, bie nach ber fterrfepaft ftreben,

um ber Bürger unb beS ©taateS Bertnögen an fiep gu reiften unb

©emalttpaten gu üben. EBer hierüber noch gweifeln Witt, ber gehe hin

in bie ©egenben, beren unglücfliche Bewohner ben 25rucf beS attge*

meinen ©lenbS fo hart fühlen, ber übergeuge ftd) felbft, in welch’

traurige Sage bort Alles berfefet ift, welche ©attung bon SWenfchen

am fttuber ftnb unb was bon folchen ©ewalthabern gu erwarten ift,

bie Alles für erlaubt halten, benen BichtS mehr heilifl ift/ bie Alles

hoffen unb berfpotten. Was ihnen binberlidj fepeint , Alles bertilgen,

was nicht gurn allgemeinen Berberben mit ihnen übereinftimmt , bie

ben ©Uten, ben ttteblidjen berfolgen unb ben ihnen gleidjgefinnten

Böfewidjt allein feftüften. ßaffet euch nicht tüufchen, nicht berführen!

(SS hanbelt fteft nicht um unfer, fonbern um euer unb euerer Stinber

EBopl!" Silberig hatte wohl bamalS noch leine Ahnung, bah ber

Umfturg feiner ^errfepaft nicht bom Bolfe, fonbern bon ber üßolitif

feiner SfietcbSmitftänbe auSgehen fottte.

3m Sßärg 1798 fanb bie übliche Ban beShulbigung ftatt,

wogu bie ©emeinben nebft ihren ©djultheijjen ober ©tabhaltern noch

3 ©ericptSleute unb 3 bürgerliche fculbigungSmänner abguorbnen hatten.

2>ie bei biefer ©elegenheit bon ^iefiger ©tabt borgebrachten Bitten

unb Befhwerben umfaßten folgenbe Bunfte : 1. EBegen ber in neuerer

3eit erhöhten herrfchaftlichen fcolgpreife, beren (Srmäfjigung bie hitfigen

Bürger umfomehr glaubten erwarten gu bürfen, als ihnen ausweislich

gtoeier Urfunben bon ben 3ahr«a 1499 unb 1528 baS unentgeltliche
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SeholguttgSredjt fnt Stammerforft guflünbe. 2. 3« Setreff ber 8Cn«

ftellung eines felbftänbigen grüljmefferS , um ber ftäbtifdjcn 3ugenb

meftr ©elegenheit gu ihrer SluSbilbung gu geben. ©abet mürbe betnerft,

baß ber betreffenbe ftonb nunmehr auf 18,000 ©ulben angemad&fen, bafj

eine SBobnung öorbaitben fei unb bafj man bem gfrübmcffer gleich

feinem bisherigen ©tellbertreter, bem OrtSfaplan, eine Sürgeralmenbe

gufommen laffen merbe. (Sine befonbere Sefchmerbe bilbete 3. biebon

ber fftegicrung oorgenommenen ©rnennungen einiger Seifaffen gu Sür*

gern ohne borauSgegangene Anhörung beS ©tabtrathS. ©iefeS Ser*

fahren ftehe im SBiberfprudj mit bem $erfommen unb mit ben San*

beSgefepen. 4. ©ie SBilihenauShebung unb baS bcfjfallS gu begahlenbe'

SDtilihengelb, Saften, meldje bor bem 3ahr 1756 hier mtbefaimt maren.

68 mirb um äBiebereinfüijrung beS früheren 3uftanbe£ gebeten, mie

bieS auch in Sruchfal bereits gefchehen. 5. ©ie Steinigung ber Sädje

uttb ©räbeu, fomie ber Unterhalt ber ©hauffee. ©er Äufroanb hiefür

merbe nach bem früheren ©chafcungSfufje bemeffen; ba aber ber Shi*

lippsburger ©chabnugSbetrag bei ber SRenobation non 1778 unb burdj

bie neuerbittgS erlittenen Serlufte an Käufern unb ©Arten fich ber*

ntinbert, fo fei bie Sitte um Seuregulirung gerechtfertigt. 6. ©er

Seitrag gu bem ©ehalt beS femeiligen v2lmt«phbfifuS , ©oftorgelb ge*

nannt, baS man mit ben übrigen Orten fortOeja^len müffe, obgleich

fein ShhfifuS mehr im SlmtSbegirf fei. 7. Sitte um enbliche Sefrie*

bigung ber ihrer Käufer unb ©arten berluftigen Sürger mit bem

Sorfchlag, bie betreffenben gorberungen aus ber ßanbfdjaftSfaffe bor*

gufdjiefjen. ©S fcheinen noch einige anbere Sunfte hinpgefomtnen gu

fein, ba folche mit ben obigen burdj StegierungSreffript bom 18. ©ep*

tember 1798 beantmortet merben. ©ie ©rlebigung lautet:

3u 1. ©em ©efudj um ©rmäfeigung beS ftolgpveifeS fann aus

michtigen Semeggrünbcn nicht ftattgegeben merben. 3« 2. ©aS ©efuch

um Snftellung eines grühmefferS ift bem bifchöpichen Sifariat als

bortbin gehörig übergeben morben. 3u 3. ©ie Steflamation ber Se*

fugnijj gur Annahme ber Seifaffen als Sürger, ift bem ßanbeSpoheitS*

recht gumiber. 3nbeffen mirb ber ©tabt bie Serftiherung gegeben, bafj

bon ©eiten ber fürstlichen Regierung ohne ftabträthliche 3fugniffe

meber Seifaffen, noch biefe gu Sürgeru angenommen merben fallen,

©agegen barf ber ©tabtrath nie, mie er eS fdjon einigemale gethau,

ben ©upplifanten folche 3«ugniffe bermeigern, mibrigenfallS bie §err*

fchaft nach Sefunb ber Umftänbe bie fragliche Zunahmen auch ohne

ftabtrdthlfdjeä 3eugnife berfügen mürbe. 3« Söegen 'ÄnfteHung

eines befonberen WmtSphhftfuS mirb bie ©ntfdjltefiung feiner 3«it noch

ZäauBSm.
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erfolgen. 3« 6 unb 6. 2BaS bie !l6löfung ber ©runb* nnb ©oben»

ginfe, fotoie ben öffentlichen Serfauf ber iperrfc^aftögüter auf fßhi«

lippSburger ©emarfung betrifft, fo finb biefe ©egenftünbe ber fürft*

lieben $of!ammer gur Entfchliefsimg übergeben worben. 3u 7. Sie

©ewährung ber 9JHlifcenfretl)ett ift wegen ber baburd) bera flachen

ßanb erwaebfenben ßaft nicht thunlid). 3U 8 . Begüglidj ber ßameral*

beitrüge gu bett Rheinbaufoften wirb bie ©tabt angewiefen, fidf mit

ihren Rechnungen an bie Hoffammer gu wenben. 3« 9 - Sem unge*

grünbeten ©efuch um einen ßanbeSbeitrag gur Erleichterung ber Ein»

quartierungSlafi fann um fo weniger ftattgeheben werben, als ber*

gleiten ßaften bloß lofal finb unb in ben meiften beutfdfen Heftungen

bte nämliche Einrichtung befteht, beren Rbünberung nicht in ber SRacht

ber ßanbeSherrfdjaft liegt. 3« 1°- SBegen Begahltwg ber 1796 gu

©unften beS geftnngSbaueS bemolirten Käufer höbe ft<h ©e. fjochfürft*

liehe ©naben am 1. Dftober 1798 felbft an ben gelbmarfchaHlieute*

nant ©taaber gewenbet unb bon biefem aus bem Hauptquartier

griebberg unterm 11. Dftober bie Antwort erhalten, bah man bie

Bitligfeit beS SfofinnenS erlenne unb nur bebauere, bei gängiger Er*

fchöpfuitg ber SfriegSoperationSfaffe bemfelben nicht entfpredjen gu

fönnen, fonbern bie bebauerung«würbigeu ©läubiger noch bis gu jenem

3eitpunft gut ©ebutb berweifen 3U müjfen, wo bie geänberten Um*

ftänbe bie Sefriebigung berfelben erlauben. Ser ©tabtrath fajjte

hierauf ben wohltoeifen Sefd&lujj, fich bem RegicruugSbefcheib gu fugen

unb baS, wa§ nicht gu änbern ift, in ©ebulb gu tragen.

SaS 3ahr 1797 brachte unferer ©tabt unb bem 2lmt SßhilippS*

bürg neben einem neuen ßanbeSherrn, auch einen neuen RmtSborftanb.

Ser bisherige Rmtmann ßoSfanbt würbe gum StuSfaut im Bige*

bomatnt »ruchfal beförbert mit bem Rang unb ©harter eines fürft*

liehen HofrathS. ES waren unruhige, forgenbolle Sage, bie berfelbe

hier beliebte. Ser ftrieg unb bie wiUfürlichen ÜRafcnahmen beSEom*

manbauten ©fal hatten ihm ben Sienft aufeerorbentlich erfchwert.

3m ©eptember 1795 berliefe er feinen Sofien auS furcht Por einer

Belagerung. Ser ihm beigegebene Rmimann Schoch beforgte unter*

beffen bie SlmtSgefchäfte. 3m folgenben 3ahre befanb fich ßoSfanbt

wieber hier, währenb Schoch oorübergehenb in ©erabronn unb in

SftrrWeiler amtirte. Sie hieftgen SlmtSaften unb bie ßagerbücher bon

RheinSheim waren bamalS nach Rlcrgentheim geflüchtet.

9lm 27. ©eptember 1797 fteHte ber RegierungSrath bon Haimb
ben berfammelten ©tabhaltern ihren neuen SlmtSborftanb, Hofrath

3ofeph ßöbel bor, ber am 16. Dftober feinen Sienft hier antrat.
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aS Sßr&fentatum ber StmtSprotofotte lautete nunmehr: föofrath

ßübet, Slmtntann Schod), Stabtfd)uftheifi .fjornftein, StuSfauth Sfam«

merer unb 2tmtSfd)reiber 33rennflecf ober Slfiuar Benfinger. 3)er Stmt«

manu 85 bei ftarb baljier fcbon am 27. SBärs 1798, roorauf ber

Sürftbifdjof mittels Sfteffrtpt öom 3. Stprit bie ^tefiflc SlmtSüermattung

bem bisherigen StblatuS Stmtmann S cb o dj oou ßirrmeiter proötforifch

übertrug.

tJranj Sofepfe Schoch mar einer ber tüdjtigften, hochftiftlichen

Beamten, ber feiner ^Regierung in ben ftürmifcheu 3eiten ber ÜReöo*

lution bie michtigfien 3)ienfte leiftetc. 9Hd)t nur beim Sinmarfdj ber

granjofen in bie hocfeftiftlichen Bedungen jenfeitS beS St^cinS rettete

Schoch, maS bort noch 311 retten mar, fonbern er fam auch, fo oft

bie ftaifertichen mieber porbrangen unb bie geinbe oertricbcn, ftetS

hinterher, um in feinem StmtSbegirf Sirrroeiter unb an anbereit linfS*

rheinifchen Orten, bie Unterthanen unter bie angeftammte £errfchaft

jurüdtguführen unb bie lanbeSfeerrlichen Rechte bafetbft auSauüben.

3)

aS Bhilipp^burger Stmt mürbe ihm erft bann befinitio übertragen,

als ber gürftbifdhof feine Hoffnung mehr hotte, feine Jeufeitlgeu Be*

fifcungen lurüdjuerhalten. Schoch überlebte bie Säfularifation beS

JpodjftiftS Speier; er mar ber legte fpeierifdje unb ber erfte babifdje

Beamte in BhilippSburg. Seine Semahtin*) mar bie Tochter

beS gicftgen Bürgers unb ^eftungSbaumeifterS (Shriftoph Rummel.

Sind) unter unfcren Stabtoorftünben hotten fich injmifchen mehr*

fache Beränberungen 3ugetrageu. Stabtfdjuttheife töornftein, ber

neben feinem 2>ienfte bisher baS SriegSfrohnben», StuSfchreibungS* unb

ßieferungSgefchüft beforgte, erhielt im äßärs 1797 auch noch bie SluS*

fautei (XhetfuitgS* unb 5ßupittar*2Befen) im gteftgcn 2ttut übertragen,

jeboch nur prooiforifch. 3)ie oafanten 3 SRatbSftellen mürben im felben

3ahre ebenfalls mieber befcfct unb smar burd> bie Bürger Slnton

Sorbet, Johannes Sichert unb gran3 Breitner. 3ber Stabt*

fchreibcr ßongatti mar im 3ofer 1795 geftorben. Stuf ihn folgte

ber SlmtSaftuar Äammerer unb als biefer sum StuSfauten beförbert

morbcn mar, am 12. Oftober 1798 ber 9te<htSbefliffene Sonrab StB i II,

Sohn beS früheren StabtanmaltS Shriftoph BMtt.

2>er fchmerfte £hetl ber ftäbtifdjen ©efchäfte tag bamatS auf

ben Schultern beS StabtanmaltS 3ofob Sief er. Serfelbe madjte

hieooit bem Stabtrath am Schluffe beS 3ahreS 1798 eine rührenbe

BorfteHung : „SS ift ftabt= unb tanbfunbig", helfet es barin, „melcfjeg

Ungemach ein OrtSoorftanb ober Stabhotter mährenb ber leiten fechS

*) SJtaria Stegino, geb. gummtl, ftarb in 5ti^UippSburg am 4. SEtjbr. 1808.
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fftiegSjabre auSgufteben gehabt bat. 3d> habe bieS Bitter empfunben

unb empftnbe es jefct nod). 3$ erjiaune oft in ber fRüderinnerung,

baß id) Bei aß’ ben ©c^madircben unb ScbimpfWorten , woburdj ich

oft in bie größte Aufregung Derfefct würbe, immer gefunb geblieben

bin. Sieb, wie biel bunbert« ja taufenbmal hieß eS: „,3)uhunb!""

2Bie oft befam itb ©tobe auf bie S3ruft, würbe berumgeftoßen , mit

bem Säbel bebrobt, ber übrigen Drohungen mit ßSrügel, Slrretirnng,

SJaftenlarcbgieben, Üettenbelegung, bie namentlich gu beS Sommanban«

ten ©fal’g Seiten borfamen, gar nicht gu gebenlen. SMefe ©rlebniffe

preßten mir oft bie £i)ränen auS ben äugen unb bennoeb bat e§ mich

mehr betrübt unb gefdjmergt, baß mich au<b meine SitBürger haßten

unb mir berbe Sorte gu hören gaben; benn ein Seber lebte in bem

Srrwabn, e§ gefdjebe ibm gu Diel unb unrecht unb in was benn ? 3m
Sotengeben, SBorfpannleiftung ober Prägung ber Ouartierlaft? Sir

Hopfte oft bas £erg, wenn i<b Demabm, baß febon Wieberum Gruppen

unb Offiziere einrüden foßten, was manchmal täglich gwei«, brei* auch

piermal oorfam. @S foßten. Quartiere unb Staßungen bereit fein,

wäbrenb bodf) mciftenS gar leine ober nur wenige oorbanben waren."

giefer hob auch noch bie SBerlufte berDor , bie er wegen äb*

Wefenbeit unb Unbeliebtheit in feinem SücfereigewerBe erlitten unb

bat fdßießlicb, man möge ihm bafür hoch einigermaßen ©rfaß gewähren.

2)er Stabtratb befdjloß herauf einftimmig, bem Slnwalt für bie lebten

6 3abte eine jährliche Zulage Don 60 ©ufben, gufammen 360 ©ulben,

anguweifen. Sir müffen tief Beilagen, baß biefen brauen Sann, wie

wir halb hären werben, in golge feines übergroßen ©iferS für baS

©emeinbeintereffe ein 2oo§ getroffen bat, baS er wahrlich nicht oerbiente.

2>ie Stabbalter ber übrigen SmtSorte batten ein bereits im

3abre 1796 eingereichte«, aber abgefdjlageneS ©efud) um ©ebaltSauf«

befferung jeßt erneuert unb babei namentlich auf bie hoben Bebens*

mittelpreife bingewiefen. @ine trodene Sablgeft, fagten fte, lüftete

jeßt 30 bis 40 ftreuger, baS gutter für 1 Sßferb minbeftenS 30

Äreuger, wäbrenb bie gange £ageSbiät nur 30 Sfreuger betrage. SDie

Regierung batte bieSmal ein ©infeßenS. Sic befttmmte unter 3luf»

bebnng ber 23erorbnung Dnm 3ahre 1785, baß bie Schultheißen,

Stabbalter unb Slnwälte, wenn fle auswärts übernachten, 1 ©ulben

30 Hreuger, unb wenn fle SlbenbS wieber gurüdlebren, 1 ©ulben er«

halten foßten, ftatt früher 36 Äreuger; ©eridjtSmänner, Schreiber unb

Sürgermeifter bagegen 1 ©ulben, begiebungSweife 45 flreuger.

Unfer ©tabtpfarrer Stafflinger Derfchaffte fi<h im 3abre 1798

bnreb SBilariatSoerfügung ebenfaßs eine Zulage Don 100 ©ulben auS
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bern ©eneftgiumSfonb für Haltung beS Raplang. Ser Stabtratb, ben

man babet umgangen batte, mar barüber fef>r aufgebracht. ©r nannte

bie Berfügung eine erfd^tit^ene unb ein ©ingriff in fein ©atronatSrecfet.

Sefefallpge ©efcfewerben an beit gürftbifcfeof blieben ohne ©rfolg, bentt

biefer batte ja gerabe bie Slbfecbt, feine SBeltgeiftlicben in ihrem wich'

tigen ©erufe als ßebrer unb ©rgieber be§ ©offeS burcb ©ebaltSauf*

befferung angueifern. ©r erliefe im Jänner beSfelben SafereS ein ftir*

tenfcbreiben an ben RleruS, worin er benfelben aufforbcrte, mit ihm

für bie geiftige unb fittlicfee Hebung feiner Untertbanen gu arbeiten

unb ftcfe burcb Renntntffe bicgu oorguberciten. Renntniffe feien jefet

neben bem guten ©eifpiel »orgugsweife notbwenbig, um auf bie ©läu*

bigen mit ©rfolg einguwirfen. „©ebenfct nur bie gortfcferitte," fo

lauten bie bifcfeöflicben SBorte, „welche bie Sluftlärung jefet fcbon bei

ben gemeinen ßeuten gemacht bat! 3br lebet nicht mehr in ben Seiten

ber alten, unfdjulbigen unb reblidjen ©infalt, wo man auf baS biofee

2Bort geglaubt bat unb wo man aus ©brfurcfet gegen ben ßebrer fein

ttnfeben für ben ©eweiS feiner ßebrföfee .gelten liefe. SBenn alfo euere

©farrfhtber nicht in bem ganzen Umfange beg ©laubenS grünblich aus

ber ^eiligen Schrift unb ber Ueberlieferung, fowie aus ber ©ernunft unb

©rfabrung unterrichtet werben, wenn bie fittlichen ffteligionSwabrbeiten

nicht burcb einen rüferenben ©ortrag in ihr §erg einbringen unb ihr

euch ber Runft nicht bebient, bie ©flichten beS ©feriftentbumS eueren

Sufeörern nach ber intereffanten Seite oorjufteHen unb ihnen nebft ben

übernatürlichen ©elobnungen ober Strafen nicht gugleidj auch alle

geitliche, gute unb fchlimme folgen, bie aus ber 9tatur ber Sugenb unb

beS ßafterS entfpringen, mit lebhaften garben fchilbert, fo ift es eine

unoermeibliche golge, bafe fee, non ©laubenSwabrbeiten nicht übergeugt

unb bon ben ©feilten beS ©briftcntbumg nicht burcfebrungen, ihre

Huftlärung gum ©Öfen unb gum 9tachtbeil ber Religion unb guten

Sitten mifebraucfeen, ba ifer fee boch als Seelforger gum ©Uten hättet

leiten fotten."

©leidj feinem ©orgänger fuchte ©Jilbericfe »flieg baS gu befei*

tigen, was bie SReligion in ©hfetrcbit bringen tonnte. So 0crfd)ärfte

er u. 31. baS ©erbot ber ^agelfeiertagc , wobei aber bie ©emeinben

Ober- unb Stbeinhaufen ben gröfeten Söiberftanb leifteten. Sie feit

einigen fahren neu aufgefommene weltliche geier bcö 9focfeug=, ©biltppuS*

unb SafobuS » XageS würbe gur ©erbinberung beS äJtüfeiggangs eben»

falls nerboten. Sie Hebung beS ©olfSunterrichtS erftrebte ber gürft

burcb ©norbnung befoitberer Schulnifitationen.
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3n 39egug auf bie weltliche ‘83erwaltung begegnen mir mehreren

33erorbnungen über bie 2B e g u n t e r b a 11 u n g. 35er ^oe^ftiftlid^e §aupt*

ntann bon ßaroebe fn S3rucbfal würbe gurn ©trafjeninfpefior ernannt.

25erfelbe befiellte für bie ©emeittben SßbilippSburg, St^eing^ctm, föutten*

beim, ißeuborf, 3ßiefeittbal, Ober* unb 5lfietnf>aufen gemetnfame SBcgroarte/

welche bie (Epaufföc bon Sßiefentbal big Sorft gu Unterbalten batten.

S5ie Augbefferung ber ©treefe bureb ben gorfier-- unb fiambrüder«2BaIb

fiel ber bießgen ©emeinbe allein gur Saft. Ser Snfpeftor bon fiarodje

nnterbanbelte bewegen im Sabre 1798 tnieberbolt mit unferem

©tabtratb.

Hm Unangenebmften berührte bie aßerböcbfte ©ntfcfjliehung, wo*

nach gur Serboßftänbigung be§ auf 80 üftann beftimmten bodbftiftlicben

Sßilitärfianbeg bie baboti abgängigen 42 jßlann auggeboben werben

foßten. hiernach erging im 3Jtai 1798 an unferen ©tabtratb bie

Aufforberung , bie in fiiefiger ©emeinbe entbehrlichen jungen Surfte

angugeben. @g waren beren gwei; als biefeben aber einige SBodjen

barnacb an ben bocbftiftlidjen Dberftlieutenant ©djwarg nach Srudjfal

abgeliefert werben follten, batte ficb ber ©ine oerebeticht, ber Anbete

bie Singer unter einem SRüblftein gerquetfebt, fo bah mit 39eiben 9?id)t§

angufangen war. 35er ©tabtratb berichtete bagu gang naio, eg fei

fonft fein entbehrlicher junger 39urfcbe hier »orftnblidj. 9fn ber halb

barauf folgenben babifdjen ^errfdjaft, bie unter bem napoleonifchen

©influh ftanb, bürte bie ©emütblicbfeit in biefem fünfte auf. 2öir

febren nun gu ben politifchen ©reigniffen gurücf.

35er 8taftatter*©ongreh, auf welchem ber Stiebe mit bem

bentfehen gleiche abgefchloffen werben foßte, war eine ber traurigften

biplomatifchen Abmachungen, welche unfere ©efchichte aufguweifen bat.

35ag Unfe 3l^einufer nahmen bie Srangofen oorweg für fich in An*

fpruch, bie ßänber biegfeitg beg fRbeing beftimmten fte aig ©ntf^äbi--

gungen für biejenigen 9teicf)gftättbe, welche jie am SUeiften begünfttgen

woßten. ©g waren bieg eine Angabi Heiner Sürften, bie bigber gur

Söabrung ihrer ©jifteng bie größte ©rgebenbeit gegen Sranfreich ge*

geigt batten unb beren man fich im frangöftfehen Sntereffe am Seften

bebienen fonnte. 35abtn gehörten S9aben, Sürtiemberg , 35armftabt,

giaffau u. A. m. 35er Sfaifer mußte notbgebrungen Aßeg gutljeihen

;

Preußen fuchte bie Srücbte feiner «Neutralität eingubetmfen. 3)agu

fam bie ©iferfuebt gmifeben ben beiben beutfehen ©rohmachten, woburch

ben Srangofen ebenfaßg in bie fäänbe gearbeitet würbe, fo bah biefe

niemalb beffer ben befannten ©runbfafc: „tbetle unb berrfebe", gegen

ung in Anwenbung bringen fonttien, alg gerabe jefct.
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Äm Scplimmften waren bic geiftlfcpen gürften, Stifter, Hbteien,

bie fleittett SReichSgrafen , fReichSbarone unb 5Reid)Sftäbte baran, mit

beren Territorien bie mächtigeren unb wißfürlidj bcöorgugten Stänbe

entfdjübigt »erben faßten. 2lu<b fie fucf)tcn ,§ilfe bei granfretcp, um
bem in Sorfchlag gebrachten Spfteme ber ©äfularifation gu entgehen.

Ter gürftbifchof oon Sp e per fanbte ben Tomfapitular 3ohann

fßilhelm $ompefch als Unterhänbler nach fRaftatt, offenbar mit 9tü<f>

ficht auf beffen Verwanbfcpaft mit bem pfalgbairifchen SRiniftcr gleichen

SRamenS, ber im 3ahr 1795 bie Stabt Tüjfelborf ohne Stoth ben

ben grangofen übergeben hatte, fowie mit bem berüchtigten ©rofcmeijier

ber SMteferrttter oon ftompefcp, ber, ebenfalls ein grangofenfreunb,

noch »ährenb beS SongreffeS bem ©eneral Sonaparte bie 3nfe*

SRalta in bie £>ünbe fpielte. gerner lieh SSilbericp, ben übermüthigen

SRepublifanern gum ©efaflen, alle frangöfifchen Emigranten aus bem

gocpfiift auStocifen.

3n gleicher SBeife fuchte ber #ergog 2Ra| 3ofeph oon Vfalg*

3»eibrücfen als nächfter Erbe beS linberlofen Surfürften Sari
Theobor oon öaiern bie ©nnft ber frangöftfdjen Eongre&beooßmäch*

tigten gu gewinnen, »eil baS ©erficht ging, Oeftreich foHe mit Saiern

abgefunben »erben. 21t aj 3ofeph, ber nachherige Sönig oon Vaieru,

wohnte bamalS in SRohrbadj bei §eibelberg. 3ur befferen Eommuni*

fation mit Btaftatt geftattete bemfelben unfer gürft, brei Drbonnangen

gu Vferb burch bie bodjftiftlichen ßanbe errichten gu bürfen, welchen

baS ^ieftge 2lmt aßen Vorfdjub leiften faßte.

3e mehr man übrigens ben grangofen fcfjmeichelie, befto unoerfchämter

würben ihre Hnforberungen ; auch tonnte fte ber Saffenftißftanb nicht

hinbern, im gangen Verlaufe beS 3ahreS 1798 an aßen ©rängen beS

Stei^eS räuberifch gugugreifen. 3n unferer ©egenb wußten namentlich

bie ßth'inhäufer hieoon gu ergählen. Tiefelben hatten im 3anuar

auf ber gu ihrer ©emarfung gehörigen 9Wjetninfel *$ornSfopf* etwa

100 Älafter Vrennholg, einige §unbert SBcflen nebft Stammholg auf«

machen laffeit. Ter frangöfifcfje gorftoerwalter 81 be ft in Speper unter*

faßte febodj bie äbfuhr mit bem Bemerfen, baS t&olg gehöre ber

frangöftfchen Verwaltung unb fobalb ftd) bie Bürger oon Stheinhaufen

unterftünben, §anb baran gu legen, werbe er 100 SKanu Solbaten

in ihre ©emeinbe fchicfen. Tie Ijocbftiftlidje 9tegierung, ber man fofort

Ängeige machte, meinte in richtiger SBürbigung ber Verhältniffe, eS

»erbe Reh hier blofi um eine „©elbfcpneiberei" hanbeln. Ties war
aßerbingS ber gaß, jeboch noch etwas mehr; benn als bie SRpeinhäufer

bem frangöfifchen gorftbeamten für bie abfuprerlaubnij} ©elb anbotcn
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uttb nadjbem beffen gorberung bon 14 ßarofinS auf 40 ©ulben her»

untergebanbelt unb auSbegablt »ar, liefe berfefbc baS $olg erft nicht

abffibren. Die ^Regierung beauftragte nun ben ^ieflgen Amtmann
ßöbel, fotoobl bei bem frangöftfe^en ©ommanbanten in Speper, fotoie

bei bem Departements * Borftanb SRubler in SRaing Befdj»erbe gu

führen. Die frangöfifdje gorftinfpeftion ©ermerSfeeim »ermittelte enblidj

bie Sache, aber wie? Da§ £olg »erblieb ben grangofen unb bie

Sftficinljäufer mufeten fro^ fein, bafe man noefe ihr ©igentbumsreefet auf

bie befaßte Snfel anerfannte.

»alb nach Beginn beS ©ongreffeS mar auch ber berühmte ©eneral

Bonaparte in SRaftatt erftfeienen, um bie bom ftaifer im Vertrag

bon ©ompD'tJarmio bermiEigte, bis jefet aber bergogerte Abtretung

ber geftung 2Raing, fo»ie ben fRücfgug ber öftreiebifeben Druppen

fategorifcb gu verlangen. BeibeS gefdjab gur grofeen Beftürgung ber

EteidjSbeputation, »elcbe bon biefen Abmachungen SRicfetS »ufete. Die

llebergabe bon Saing erfolgte am 30. Degember 1797. Die barin

gelegenen Oeftreicber marfebirten nacb Baiern, bie EteicbStruppen aber

nach ipbilibPSburg, bon wo ftdj bie faiferlicfeen Druppen nun

ebenfalls guriiefgogen. Damit begnügten fldj bie unerfättlicpen gran«

gofen jeboeb feineS»egS. 3bre ©efanbten berlangten jefet auch noeb

bie Schleifung ber recbtSrbeinif^en SteicfeSfeftungen (5^renbreitftein,

ÜRannfeeim unb SP^iItJj})8burg unb fte »arteten nicht erft lange

auf bie ©imniEigung ber Deutfdjen, fonbern ein frangöjlfcbeS §eer

nahm mitten im gtitben 2R annbetm b^weg (8. Februar 1798)

unb belagerte ©btt« breit ft* in- ®en lefeteren Splafe bertbeibigte

ber furtrier’fcbe Dberft gaber faft ein ganges Safer lang auf bie

rubmboEfie Seife, ofene unterftfipt gu »erben, bis ifen ber junger

am 24. Januar 1799 gut Uebergabe gttang. 5® ber erhielt mtt

feiner Befapung freien Abgug nacb BfeiübPSburg. An unfere

Seftung »agten ficb bie Srangofen borerft nodj nicht; bagegen machte

gur felben 3eit ber ©eneral Bonaparte feinen berühmten 3ug nach

©gppten unb baS frangöftfebe Direftorium liefe bie »ebrlofe Scfemeig

angreifen unb befepen.

Solch’ unerhörten Uebergriffen fonnten bie europäifefeen ©rofe«

machte nicht mehr länger gufefeen. Selbft ber fcb»ergeprüfte ftatfer

mufete erfennen, bafe feine unb beS SReicfeeS ©bre eS erforbern, noch

einmal bie Soffen gu ergreifen. Deftreicfe, ©nglanb, fRufelanb, bie

Bfbrte, Neapel unb Bbttugal bilbeten bie g»eite große ©oalition

gegen granfreiefe. Der 9taftatter*©ongrefe enbete mit bem ®e*

fanbtenmorb am 28. April 1799.
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uttfere Sanbäleute. Siefelben hatten bereits ben gu Hnfang beS 3af)te$

1798 ftattgebabten fftttcfgug ber faiferlichen Gruppen auS ^ieflger

®egenb als eine befonbere Bürgfchaft beS ^riebenS begrübt unb bem

Hnbrucb befferer Sage entgegen gefeben. Sie SOßunben, bie ber lebte

ftrieg gefdjlagcn, waren ja noch lange nicht gebeilt, bie «Stäben no<b

lange nicht ausgeglichen. 2ßir beftfcen ein ©pegiakSBergcicbnifj über

bie Pon ben ftaiferlichen« unb fReidjS'SfriegStruppen ber bicftgcn ®e*

meinbe unb ihren Einwohnern in ben 3abren 1792 bis 1797 oerur*

fachten HuSlagen, Sefdjöbigungen unb Editionen mit folgenben bis

jebt unbegabt gebliebenen gorberungen

:

fl. fr.

1. HuSlagen für bie Sagarethe ...... 289 19'/*

2. Hnfdjaffungen üon 23rennf)olg, Stroh, Sicht,

SBorben k., für bie gelbwad&ten unb Sßtfet«

hätten 6957 59

3 fftücfftänbige 3ahlungen für gelieferte 33rob--

früchte, §afer, ©troff, 29orb unb $olg . . 2036 32

4. Unterfdjieb gwifcfjen ber erhaltenen Zahlung

unb ben üßarftpreifen Perfchiebener Sieferungen 1828 16

5. Dlücfftanb für geleiftete 3uhr* unb föanbbienfte 4424 25

6. Hbnötbigung Pon Sfoft unb Courage . . . 5480 6

7. SSefchäbigungen an ©ebäuben, einfdjliefilich beS

StücfftanbeS für bie 1796 niebergeriffenen

SBohnhaufer 22,366 fl. 39 fr., an gelbfrüchten

5080 fl., SQßiefengraS 38,174 fL 42 fr., ®runb

unb Soben 18,900 fl., an abgehauenen S3äu»

men 1073 fl., Stlafterholg unb Men 2654 fl.

24 fr., gufammen 88,248 45

8. Enteignung pon SDtobilien, Butter unb £>olg 455 26

im ©angen 109,730 58V*
3ür bie auS ben 3ahtett 1793 bis 97 unbezahlt gebliebenen

StriegSfuhren würben Entfdjäbigungen aus ber ©emeinbefaffe geleiftet,

gu beren Seftreitung, fowie gur ^crftellung ber burch ben Srieg

ruinirten 3tefl*Ihütte ber ©tabtrath ein Anleihen Pon 2000 ©ulben

machte. Hm 28. 3anuar 1798 eröffnete bie Regierung ben hodjfttft,

liehen ©emeinben, bafe ihr gur Secfung ber im ®efi$e ber Sefcteren

befinbltdjen HblieferungSfcheine bie f. f. ©iaatSfchulben*Jfaffe in SÖßien

10 ©tücf unPerginSliche Obligationen, anf 22,850 ©ulben lautenb,

übermittelt habe, wooon aber jährlich nur V« gur HuSgahlmtg gelange.
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meines bet ^odjftiftlidie Slgent ©tubenraud) in Spßien erbeben unb

nach Srucbfal etnfenben »erbe, EBir erfeben hieraus, baft bie für

mehrere ©emeinben in 3lu§fubi gefteflte Segablung nodj nid# einmal

bie Hälfte beffen betrug, maS nnfere ©tabt aßein gu forbern batte

;

gleicbmobt begann nun ber ftrieg öon «Reuem, unb erbeiftbte neue,

fernere Opfer.

LVIII. JutptleC.

2c|tf ebreittooße fRoße ber «RetdjSfeftuufi ^bUippSbttrß. Sie

Selagerung unb Scftbleßana bon 1799.

Ser SReidjSfeftung ^ptlippSPurg mar eS belieben, jefct

gum ßefctenntale eine eben fo mistige, als ebrenboße 5Roße gu fpielen.

Sie Sefafemtg unb ihre Offiziere nabmen hieran ben borborragenbfien

Stntbeil, mefebatb mir berfelben Dar 3Ißem mit einigen SBorten ge*

benfen muffen.

Ser neue ©ommanbant ©eneraßieutenant Sfarl 3t uguft «Rhein*

graf bon ©alm*©rumbadj mürbe bon «IRaing hierher berufen, mo

er bie Sruppen be§ frfinfifdjen ÄreifeS fommanbirte unb mo ihm gu*

lefet bte Sertbeibigung ber mistigen 33orfefte ftafteß auf bem regten

SRbeinufer anbertraut mar. ©eine ^Berufung gefdjab befanntlicb in

t$otge be? testen griebenSfchluffeS, burd) meldjen ber Äaifer ftdj ber*

pflichtet batte, bie SReidjSbertheibigung auSfdjliefjtid} ben SRetdjStrubben

gu übertaffen, mit meteben bie fttangofen leicht fertig gu merben

hofften, ©atm übernahm atfo baS fjieftge ©ommanbo im tarnen

be8 «Reiches. Ser Slmtmann ßbbel batte bon feiner «Regierung ben

Auftrag erhalten, nach bem Stbguge be§ Dberften ©fat fofort ba§

bon bem ßefcteren bemobnte StmtbauS mieber inBefifc gu nehmen unb

feine ©Magerung bafetbft mehr gu geftatten, in 33egug auf bie 2öahr*

ung ber übrigen IanbeSberrticben ©ereebtfamen in fBbilipHburg
jeboeb borerft «RidjtS gu unternehmen, fonbern abgumarten, melcbe«

©cbidfat über bie Heftung in ber Sotge noch fomrnen merbe. ©eneral

©atm mürbe betnnacb bei feiner 3tnfunft in baS bormatige ©omman*

banten*ßogi8 im ©orbeffdjen §aufc cinguartirt ; aßein er fanbte fdjon

am 18. Scgember 1797 feine beiben Slbjutanten, bie fränfifeben Ober*

lieutenants bon Söetfern unb bon SHfcenborf an ben Wmtmann
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mit ber SRelbung: Ser §err ©eneral »erbe toie fein Vorgänger ba8

AmtbauS begieben; berfetbe Kiffe g»ar, baft ibm bieS ber $err Amt»

mann n«bt gehalten fönne, allein er »erbe ficb ni(bt baran ftören,

benn e8 fet fonft fein paffenbcS Quartier für ibn ba, gurnal no<b eine

3Renge StabSoffigiere bemnäcbft hier eintreffen mürben. ßöbel, ber

fofort einen rcitenben Voten natb Vrucbfal fanbte, erhielt bie SBeif*

ung, nur ber ©emalt gu »eidjen. Solche »urbe bann aHerbingS an«

gewenbet, jebodj in ber fcboneitbften SBeife.

* Rlit beginn be§ 3abrc§ 1798 rücfte bie ©arnifon üon Rtaing,

fo»eit biefelbe au$ ReidjStruppen beftanb, fjitx ein, »äbrcnb bie

Bftreicbifdjen Regimenter Sgtarrap unb Reugebauer unfere Stabt

unb Umgegcnb oerlieften. Rur einige faiferlicbe ©enie« unb Artillerie«

Offiziere, ein Setacbemcnt faiferlicbe Sappeure unb Artißeriften blieben

in ber Heftung gurücf. Sie neue Vefaftung enthielt, fotueit »ir folcbc

ermitteln fonnten, folgenbe Sruppentfteile : 1. Sa§ Qberrbeinifcbe

Jfrei8=Regiment Solm=8raunfel§, geführt oon bem Qberften $ein*

rieb tSrriebridj SBalram Rbeingraf oon Salm, 23ruber beS fJeftungS*

fommanbanten; 2. bas Qberrbeinifcbe Sfreiöregiment Sßring Jtarl

Sbeobor oon ber Sßfalg, befehligt non bem Qberften 3r. oon

SRogen; 3. baS furpfalg'baierifcbe ReicbSfontingent unter

Dberft üon SBefcel; L ba8 furpfälgifcb baierifebe Snfanterie*

Regiment §ergog !ßiu8 oon Vtrfenfelb unter bem Qberft oon

Srioa; 5. ba8 frünfifdje Jfrei8bataiIIon unb 3&ger«Korp8
unter ben SRajoren Riefte unb oon ftornfiein; 6. baS ReicbBftabt*

Äötner*Kontingent unter bem SRajor StleSpe; 7. ba8 fürfilidj

Salgburg’fcbe Reicb8fontingent8*Satatllon unter bem RJajor

oon ßeftr; 8. baS in faiferlicftem Solbe ftebenbe fürftlicbe SGßürg*

burg’fdje 3nfanterie«8alaiIlon unter bem Rlajor oon Stetten,

9. bie t5ulbaer*5ranffurter*©idbft&bter« Keinen Kontingente unb

eine Abteilung 23amberger«Sragoner. §iegu fam, »ie oben ge»

melbet, baS furtrier’fdje Kontingent au8 ©brenbreitftein unter bem

tapferen Oberft gaber. Sem ©eniemefen ftanb ber faifer«

liebe §auptmann oon Veternecf, ber geftungSartillerie

ber faiferlicbe .^auptmann SSarott oon Reff linger al8 Sireftoren

Oor. Sie Verpflegung leiteten ber Aproüifton8»9Rajor Oon Sob, ber

Qberlieutenant V r o g n i a r t uttb ber RecbitungSfftbrer 8 u ft.*) Von

ben üorgenannten Kontingenten batte jebeS einen ftarfen Abgang an

*) fflon bttn SRedjnungffiH)*« §etnrid) 33u&, ütrmäblt mit Slaria ?lnna gtb.

SJolbtn, ftammt btr baierifd^e Ätnetal unb getotfent ©oitti erneut tum (fkrmerfebetm

gleichen Warnen» ab.
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EJlannfdjaft, fie säfeiten gufamnten nur 4000 Stöpfe. SDie abgängige

3afel biefer Gruppen rouvbe jebotfe reichlich bunfe beren Dualität er*

fefet. Seit 4 Saferen Ratten Offnere mie Solbaten in ber rüfemlicfeften

Sßeife 9JI a i n g Dertfeeibigt unb beit ftrangofen unter ben ©äßen ba*

felbji benfroiirbigc Scfelacfeten geliefert. 5 aber unb fein ©orpS lagen

ebenfalls in SJlaing, »waren aber ^auptfäc^Iic^ Don ©ferenbreitftein

ber in gang Seutfcfelanb berühmt. Sie Bertfeeibigung Don B b i I i P P 3j

bürg lag fomit in ben beften Jpänben.

Ser ©ommanbani Don Salm tiefe mäferenb beS 3afeteS 1798

gur Boßetibuug ber I)tefigcn Sßerfe Diele Baumftämme unb Baßifaben

aus ben umliegenben Salbungen bereinf(baffen unb fämmtlicbe ßebenS*

mittel * Borrätfee erneuern. Stuf Befefel beS ©encralfommanboS Dom
4. Segember mufeten bie StmtSgemeinben geroßte ©erfie, 3»<tfefegen,

3»iebet, SJleerrettig, $eu, Strob unb Startoffeln bierbertiefern. Unfere

Stabt partigipirte bar’an mit 540 ©ulben 27 Strenger. Stm 12. Sanuar

1799 mürbe gur Besorgung beS biefigen BlafeeS eine meitere ßieferung

Don $afer, Brennfeolg, ©ier, ©rbfen, ßinfen, Bohnen, Scfemalg, Butter,

9teiS, ©erfte, Sauerfraut 2c. auSgefcferieben, mopon bie ftiefigen 2lmtS*

orte bie ftälfte, bie übrigen feocfeftiftlidjen Orte bie anbere t&ätfte auf*

bringen foßten. Unfere 3%betngemeinben »waren feicau faum im Stanbe,

meit gerabe mieber eine grofee Ueberfcfemennnung mit ©iSgang jiatt*

gefunben batte. 3m Februar ftanb BfeeinSfeeim noch unter Saffer,

ebenfo Bfeeittfeaufen. 3« btefer 3«it brobte ber ©ommanbant mit

©refution, menn bie ßieferungen nicht fofort eingebracfet mürben.

Sie Orte fabcn ftdb genötfeigt, gu einem jübifdjcn ßieferanten ihre

3«ßu<bt gu nehmen.

HRittlermeile batte ber ©rgfeergog Start ein ftarfeS £eer gefam*

melt unb Dom üßiain über bie raube Slip bis an bie Scbmeigergränge

aufgefteßt. Sen rechten pflüget fommaubirte ber ©eneral S g t a r r a b

,

baS ©entrum ber ©rgb erg og fetbft, ben tinfen Erlüget ber ©enerat

©ope. Siefer SRacfet fteßte bie frangöftfcfee Siepublif unter bem

Oberbefehl beS ©eneratS 3ourban 8 Strmcen gegenüber: bie #aupt*

arntee, mit »welcher 3ourban am Dberrbeiu operiren foßte, bie

betwetifche Strmee unter Btaffena unb bie ßteferDearmee unter

Bernabotte. ßefitere ftanb, etma 25,000 Sftann ftarf, auf bem

tinfen SRfeeinufer bei 3Rannfeeim. 3lm 1. SKärg 1799, atfo gur

3eit mo man noch gu Baftatt über ben Trieben unterbanbeite, ging

Sourban bei Bafel unb Steht über ben Stfeein; gleichseitig aber be«

fegte Bernabotte Blannfeeim unb fceibelberg unb erfcfeien mit einer

ftarfen Sruppen*9tbtfeeilung por BfeilippS&urg. Unfer geftungS*
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fommanbant batte bte Annäherung btr grangofeu faurn erfahren, alg

er non ben umliegenben Orten fämmtficheg Sieb bereintreiben liefe,

©g entftanb barob grofeer Samnter unter ben ßanbleulen; allein ber

©eneral fonnte bent geinb nicfet Subfiftengmittel in bie $änbe fallen

laffen, bie er felbft fo nötljig brauchte.

©<hon am 2. 2ftärg richtete Sernabotte aug feinem $aupt«

quartier !&uttenfeeim an ben Sfeeingrafen ©alm folgenbe Aufforberung

gur Uebergabe: „3»ein $err ©eneral! 3)ie öftreichifche Regierung bat

mit Verachtung beg Sertragg oou ©ampo * gormio bie Sefte Ulm be»

fefeen laffen. 2)iefeg miberrecbtlicbe Unternebmen beranlafet mich, eine

Sefafeung in bie geftung gu legen, welche ©ie fommanbiren. Sergebeng,

mein $err ©eneral! würben ©ie eg berfucfeen, fid) gu wiberfefeen.

©ie bermögen bieg aug feinem ©runbe. gür bag ©rfte ift bie ©ar*

nifon nicht ftarl genug, um einen ©turn auSgufealten, gum Anbern

fchreibt ber Triebe gwifchen ber frangöftfchen Sepubltf unb bem beut [eben

Seiche, beffen Abfchlufe nabe fleht, 3fenen bor, Slutbergiefeen gu ber*

meiben, inbem ©ie mir ein fßfanb geben, bag ©ie gegen bie öftreiefeifebe

Armee nicht bertheibigen fönnen. 3«h beitfe nicht, bafe ©ie biefer

Armee bie geftung lieber übergeben wollten, alg mir. SBenn bieg ber

gaC wäre, fo fann ich ©ie berfichern, bafe bie Deftreicfeer weit genug

entfernt finb, um ihnen in nächfter 3«t auch nur bie geringfte ftilfe

leiften gu fönnen. 3<h mufe 3h«en noch mehr fagen, mein §err

©eneral! ich weife, bafe 3h« ©arnifon mifebergnügt ift, bafe bie

Offigiere aügu flug unb aufgeflärt finb, um ihr Vlut nach ber SBill«

führ unb bem ©igenftnn weniger ejaltirter SRenfcfeen bergiefeen gu

wollen unb bafe bie ©olbaten nur bag 3eid)en gum Angriff erwarten,

um ihren SßiHen gu öufeern. SDie ©inwofener, bie einfehen, bafe halb

Ihre Käufer in glommen aufgehen fönnen, werben ebenfaßg ihre

Sßartei ergreifen. 2>ie Artillerie bon fianbau, welche borrüeft, um
ihre ©tabt gu umgeben, wirb ihnen ben Sorwanb liefern, auf ben fte

fefeon lange warten, um ben Sfommanbanten gur Uebergabe ber ©chlüffel

gu nötfeigen. 2)ag fcferecflidje Seifpiel, weicheg ber ©eneral 2Jtacf

allen benen gegeben hat, bie, fo wie er, ©olbaten wiber ihren SJillen

gum Kampfe führen, mufe 3fenen, §err ©eneral, «Stoff gu ernftem

Sadjbenfen geben. Aber abgefehen babon, hat bie Armee, bie ich

fommanbire, fd>ou SWittel genug, um bie geftung gu begwingen.

©leitbwofei wünfehe ich, bafe 3fere Befearrlicfjfeit mich nicht nöthige,

2Renf<henbIui gu bergiefeen unb unter ben unfcfeulbigen Opfern, bie

Shilippgburg bewohnen, Verheerung anguriefeten. 3<h fann eg

3hnen nicht genug wieberholen, mein $etr ©eneral, bafe ich nicht als
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gefnb fit 3fjre Heftung ©aruifon legen will. Seit baDon entfernt,

habe ich bte fefte Abficbt, biefelbe bem beutfcben Reiche gu erbalten

unb idb erfläre Dor ber gangen Seit, biefelbe bem Steife fofort gurücf

gu geben, infofern bie frangöfifche Regierung ficber fein fann, bah baS

Steicb biefelbe gegen ben ©brgeig beS $aufe8 Deftreid) gu Oertbeibigen

im ©tanbc fei. Bon 3bnen allein, $err ©eneral, bangt ba§ ßeben

bieler Senfehen unb baS Safein ber ©inwobner oon Bhüipbbburg
ab. ©ie finb hierüber nicht allein 3bren 3ettgenoffen, fonbern auch

ber fRadjwelt, ©eiche ©ie richten toirb, 3techenf<baft fcbulbig. 3# für

mein Sbeil toerbe, rnenn ©ie mich nötigen, Obre Sähe gu erfteigen,

obne 3»eifel meinen 3©ecf erreichen, benn bie Srubben, bie ich an*

fübre unb bie Sittel, über ©eiche ich berfüge, bürgen mir bafür.

Aber bie fftacbe an bem, ber bagu Beranlaffung gab, ©irb fdjrecflich

fein. 3dj toerbe bie Sutb ber ©otbaten nicht mehr gurücfbalten: fie

©irb fidj gang gegen ihn richten."

©alm ©ieS bie Aufforberung fofort gurücf mit ben Sorten:

„2tbt geftriger Brief, ©eichen ben ©eneralabjutant ©oubin mir in

3b*em Flamen überbracht bat, ift Don folchem 3nbalte, ba& ich nichts

begleichen in einem Augenblicfe erwartet hätte, ©o ber griebe gwifeben

bem beutfcben Reiche unb ber frangbjifthen Aefmblit auf bem Bunft

ift, untergeichnet gu ©erben, ©ie feben ©obl felbft ein, sperr ©eneral,

bah ich eine grofje ©djulb auf mich laben ©ürbe, ©enn ich mich be*

quemen ©ollte, 3hnen biefe fReichSfeftung gu übergeben, beren ©out»

manbo mir oon bem ©eneral en Chef ber 9tei<hSarmee anDertraut

©orben ift. Ser Aufenthalt beS ßefcteren ift nicht allgutoeit oon hier

unb ber ©ifc ber 9ieicbSfriebenS*Seputation ift noch weniger ©eit ent*

fernt. Sie Befehle unb Anroeifungen, ©eiche ich unDergüglidj Don

biefen beiben ©teilen einholen ©erbe, foHen mein Berbalten leiten.

Sittlertoeile, inbem ich biefe erwarte unb ©ooon ich Shnen fogleich

Nachricht geben will, fann ich Nichts tbun, als ©aS jeber Sann Don

®bre an meiner ©teile tbun ©ürbe. Ser 3«ftanb, worin ftch meine

geftung befinbet, ift übrigens nicht fo, ©ie ©ie folgen 3a glauben

fcheinen. 3ch Weih Don feinen Sifwergnügien unter ber ©amifon,

bie unter meinen Befehlen ftebt. 3«h ©uh 3bnen alfo erflären, bah

ich feine frangöftfdje ©arnifoit in bie geftung ^P^iltppSburg auf*

nehmen fann unb bah ich/ 8©ar ©eit entfernt, geinbfetigfeiten felbft

gu üben, foldje gleichwohl abgutreiben wiffen ©erbe. Ser angreifenbe

Sheil ift eS, welcher feinen 3eitflenoffen unb ber Bacbtoelt Don all’

bem Unglüdf, baS auS folgen Schritten entfielen fönnte, Jtechenfchaft

abgulegen bat."
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Schon ben lag nach ber 2lufforberung bemerke man, baß bfc

grangoftn mit Arbeite« auf bcrn linfen St^einufer befcfeäftigt waren.

9ftan hielt fle Anfangs für 3lu3befferungen an ben Stfeeinbämmen,

welche burd) ba8 jüngfte $o<hwaffer ftarf befcfeäbigt worben waren,

allein bie öffentliche örflfirung, welche ber frangöftfcfee Srigabegeneral

$arnaubat befefallS abgab, tiefe nicht mehr hegWeifein, baß baä

frangöfifche 3>ireftorium unb ber Dbergenerat bie Slbficfet hatten, bie

geftung gu berennen unb gu bontbabiren.

8lm borgen be3 4. SWftrg brachte ein unbefannte? Wäbcfeen bon

KheinSheim bem ©tabtanwalt giefer ein Schreiben be8 ©eneralS

Bencabotte, ba8 Nichts weniger begwecfen fottte, als bie Bürger

bon BfeilippBburg gum Bcrratfe ber ftefinng gu beftimmen. 2Bir

fönnen unS nicht berfagen, baS Scferiftftncf, welches ftd) noch bei unferen

3Iften befinbet, im Urtext wiebergugeben: „Armöe d’obserration. Au
quartier gdndral de Huttenheim le douze Vontose, an Sept. de la

Röpublique francaise. Bemadotte Gdndral en chef de l’armde

d’obseryation, k Messieurs les Magistrats de la rille de Philipps-

bourg. Je riens, Messieurs, d’dcrire au Commandant militaire de

rotre rille pour le prörenir que je desire y inettre Garnison;

L'enrahissement subit de la forteresse d’Ulm fait par ordre du

Gourernement autrichien doit, Messieurs, porter le Gourernement

fran^ais k etendre sa sollicitude sur l’indöpendance de l’ompire

Germanique et prineipalement sur l’existence de rotre rille. Je

crois done, Messieurs remplir ses intentions en rous ddclarant qu’il

en eouterait infiniment k son coeur bienfaisant de rous accabler

des horreura d’un sibgc, ou des malheurs qu’entraine arec eile une

escalade, j’ai tout prdpard, Messieurs, pour rdussir: et quelque rd-

pugnance que j’aie k exdcuter mon projet, je le ferai ndanmoins si

rous ne recerez la Garnison que je reux inettre dans rotre place.

Je sais que les peuples sont les rictimes du caprice et de la fureur

des grands, mais je sais aussi que des magistrats intdgres et rer-

tueux peurent sourent les empecher de commettre de grandes fautea

et de toinber dans de grandes erreurs
; si dans la oirconstance qui

s’offre, vous ne rous montrez pas decidds k conserrer k ros habi-

tans leur rie et leur fortune, rous arez perdu tout droit sur enx:

il n’existe plus de lieu qui rous unissent et ils ont le droit de

rous immoler 4 leur rengeance pour mieux dire k leur justice.

La Rdpublique francaise est l’amie naturelle de l’empire Germanique,

Elle doit le protdger contre l’ambition ddmesurde de la maison

d’autriche: Rendez-rous donc dignes des secours qu’elle rous offire
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et remettez & sos arm^ea une place que l’6tat de dfoorganiBation

et de faiblesse ou vous etes, ne vous perinett rait paa de garder

longtemps. Si vous 6tes, Messieurs
,
accessibles aux cris de l’hu-

inanitc, vous prbteriez l’oreille & ceux des femmes et des vieil-

larda qui vous crient: „Laissez entrer les Francais* dana deux

heures si vous räfusez d’6couter cos cris, vos mäisons ne formeront

plus qu’ une lave de feu et vos neveux s’dcrieront: „Philippsbourg

renferma en 1799, des magistrats pervers ! Que votre propre Con-

servation vous touehe, vous avez ä choisir cntre l’honneur ou l’in-

famie, entre un gage de barbarie ou d’huinanite. J’ attends votre

räponse et vous aalue. J. Bernadotte.“

2Jtit biefem ©cpriftftücf, tu welchem, rote roir fepen, burd) falfcpe

Sorfpiegelungen, burd) ©d)ntcid)elei unb Drohungen afle fünfte ber

Serfüprung aufgeboten fir.b, famen bie Herren granjofen aber bod)

an bie Unrechte Stbreffe. Anwalt giefer übergab bas Schreibe» fo*

fort bent geftungSfommanbanten unb ©tabtfchultheifj ipornftein

fdjicfte eine Ülbfcprift baoon per ©jrpreffen nach SBrudjfal. Die hodjjitiftliche

^Regierung fanbte hierauf baS ©oncept einer Slntwort jurücf, welche

ber ©tabtrath mit ©utpeifjen beS ©ommanbanten in ba§ franjöfifche

Hauptquartier abfertigen füllte. Der 3npalt ift unS leiber nidjt über*

liefert worben; SÜpeingraf ©alm hielt übrigens baS Schreiben mit

bem bewerten jurüd, baß eine fo unoerfdjamte 3umuthung gar feine

Antwort Perbiene. Damit war unfer ©tabtrath ooflfommen ein*

perftanben.

Drop ber griebenSberfidjerungen griff eine Slbtheilung fraujöfifdjer

Dragoner am 6. 2Rärj bie ^Patrouille ber -jur Sefafcung gehörigen

23amberger*Dragoner an unb Perfolgte fie bis unter bie Äanonen

ber Heftung, wo bie fpatrouiße nach erhaltener Serftürfung bie gran*

gofen roieber WS über SEBaghüufel htnauSjagte. Die ßepteren büßten

babei ein ipferb ein, foroie einige SRontur* unb Slrmaturftücfe. ©alm
fchrieb hicrtoegen an ben Sommanbauten ber frangöfifcfjen Slpant,

©arbe, 33rigabegeneral 5Rep, unb erbot fich, bie eroberten ©egenftänbe

gurficfäugeben, wenn ber Angriff feiner Leiter etroa aus SRifjoerftanb*

nifs gefcheheti fei. ©eneral 91 ep erroieberte fepr höflich unb bat um
eine Unierrebung mit bem Stpeingrafen. Diefer fanbte hierauf ben

SefepIShafer feiner SBorpoften, ben pfüljifcpen Dberftlieutenant Pon

©loffmann nach Söagpaufel, wo man eine DemarfationSIinie burcp

bie Orte ßuhhehn, Sirrlacp, SReuborf, ©raben, ßieboISpeim unb

Deitenheim feftfefcte, welche pon ben beiberfeitigen Druppen nicht

überfcpritten werben foßte. ©S wäre bieS ein ßRtttel gewefen, bie

43
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ßießge ©arttifon Ü6cr bie Slbfidßen bcr Srattgofen eint'gevmaßen gu

beruhigen; allein bie franjöfifefjen ©cneräle ließen ßdj baburd) nicht

abßallen, bie ©tabt Brudjfal unb bie umliegenben Orte mit Sranb*

fdjaßungen unb SluSfcßreibungen aller 2lrt b<totgufuchen. dbenfo fuhr

ber Oberbefehlshaber Sernabotte in ber Slnwenbuttg oerwerflicber

SDtittel fort, um bie fteftung burd) Berratb eingubefommen.

dr balle gu bem dnbe einen Bewohner uon äßaing, 9lamen§

•äJtarefcbal mit Sottma<bten unb ©elbntltteln »erfeben, welcher ben

Slnfdjlag entwarf, Oßigiere auS ber ©arnifon gu Derleiten, baß ße gu

einer Ueberrumpelung bie Hanb bieten möchten. 2>er geheime Unter*

bänbler würbe aber in Huttenheim, wo ihn ein oertrauter biefiger

©tabSoßigier in bie Salle gelocft batte, mit 2 domplicen Derbaftct

unb Dar ein Kriegsgericht geftellt, obgleich ihn ber ©etteral 9t ep

reflamirte. 9t e 9 fudße ben Sorfall bamit gu entfcbulbigm, baß bcr

dommaubant oon ©alm eine Deputation Säuern Don ßliingolSbeim,

ßaugenbrücten 2c. empfangen habe, bie ihm ben Borfcßlag gemacht

hätten, mit Hilfe ber SbiltppSburger ©arnifon bie Srangofcu

in einem s£ufftanbe gu erwürgen. 3)cr Sorfdjlag wäre gar nicht fo

übel gewefen; er war aber nur eine drßnbung ber Srattgofen. $ie

frangöfifcbeit ©olbatcu führten bautalS ben ©pißnamen „©run bei n",

wabrfcbeinlicb wegen ihrer fdunußigen Uniformen. -Der SRbeingraf ließ

bem ©etteral Bernabotte, naebbem beffett lebte ßift ebenfalls miß*

lungett war, fagen: „din ebler©alm läßt ßd) tiicbt oon ©ru übel

n

fangen." Sernabotte fepritt nun gur ©ewalt *).

Unfere ßanbSleute, längft barauf gefaßt, batten frfjoir Anfangs

SDtärg bie berrfdjaftlidieu geuerfprißeu oon Sagbäufel bereinbringen

laffen unb am 17. waren bie „Sritfcßen" im ©djloßtcffer fertig*

weeßer wie gewöhnlich im Salle einer Befdßeßung bie bießgen diu,

woßner aufnebmen foETte. 2Jtit bem frübeßen borgen l*S 30. 9Jtärg

fdjloffen bie Srangofett bieSeßuug Don aßen ©eiten ein unb bräugten

bereit Sorpofteu gurücf. Die ßeßteren Derloren babei 25 DRann unb

9 Sfevbe. 8lnt 5. 9lpril waren bie Sortebrungen gutn Sontbarbement

Dotn jenfeitigen Utbeinufer aus ooßenbet unb bereits 10 fdjwere Surf*

gefd)üße in ben Batterien aufgeßetlt. DaS Sea« tonnte jeben Slugen*

blid beginnen, auch batten bie Stangofen gum gwedc eines ©turmeS

auf bie Solang fämmtlidje Leitern aus ben umliegenben Orten gu*

fammen gebracht. Da waren am Ütorgeu beS 6. äpril plößlicß bie

frangößfeßen Borpoften Derfdjwunben unb bie Blotabetruppen felbft

Le Blocus de la forteresae de Piiilippaboarg, an 1799. Pour aervir

d’addition & l’hiatoire de guerres du 18me siede, Avril 1799.
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duf allen fünften tm SHucfjufte begriffen. 3Me <Sd)tadöt bei][© to cf adj,

welche ber ©rgbergog Äar l am 26. Stärg gegen ftourban gewonnen,

batte biefe Serünberung feeroorgebracfet. SbifippSburg war nun

wieber frei unb bie (SinWobnerfcfeaft mit bem ©djreden baDon ge*

fommen. Snbeffen batte bie Umgegettb Wäbrenb ber S5Iocfabe nic^t

wenig gelitten; bie grattjofen batten auS ben Orten fogar bie regui*

rirten Wagen unb Werbe mit fortgenommen. Stan mufete ficfe bieS

oom t^einbe wobt gefattett laffen; bagegen reflamirten fefet bie S8e=

wobner Don Oberbaufett, Wiefentbal, Huttenheim unb Seuborf ba$

ihnen Don bem biefigen gfeftuitgSfommanbanten am 2. Stärg binweg»

genommene Siel)/ gufammen 90 ffübe unb 109 Stinber im ©ewidbt

Don 334 3entnern. ©alm gegattete bie Südgabe, jebotb nur unter

ber Sebingung, baß bie OrtSDorfiänbe fi(b Verpflichteten unb Der*

bürgten, bei ber erften Slnforberung entweber ba§ befagte Sieb Wieber

einsuliefem ober eine bem ©ewiebte entfpreebenbe Shtjabl Dd&fen

gu ftellen.

Ott» faiferlicbe ©ntfafefteer, Dor bem bie grangofen gurüdwicben,

begog ein ßager bei ß an genb rüden. 2)en Sorpoftenbienft Derfab

ba§ 13. öftereicfeifdje 2>ragoner*Scgiment, Welches in ©t. ßeon unb

fftotb SPiquete aufgefteHt batte, wofelbft Dom 18. SIpril big 4. Stai

fleine ©efec^te ftattfanben. 3U einer befonberen 3Iftion fant eS unter*

beffeti Dorerft nicht, weit bie franjöfifcbe Hauptarmee in golge ber

©flacht bei ©todad) ben Sfeein repajfirt, ©rgberjog ftarl aber

feinen Starfd) nach ber ©djweig genommen batte, um fiep ba mit bem

Suffen ©uwaroD gegen bie fjranjofen gu bereinigen. (Srft im

Stonat Sluguft fanbte baS franjöfifcbe Oireftorium wieber eine neu*

organiftrte Slrutee an ben 9?bein, welche ber ©eneral Store au fom*

manbiren fottte. 23i§ gu beffen (Eintreffen führte ©eneral SiüIIer

als prooiforifeber Oberbefehlshaber bie Gruppen bei Siannbeim über

ben Stbein. (Sr batte ben Auftrag, mit einem Wjcile beä feeres bie

SfteicbSfeftung 5ß h ilippSbur g gu belagern, mit bem attberen bieSelager*

unggubeden. 2>a$S3eIagerungSforpSfammelte fiebbei ©efewefeingen unter

bem (Sommanbo beS(§eneraI3 ßeDal; gur ©icfeerfteHung feiner (Som*

munifation unb für ben galt feine§ SüdgugeS liefe St ü Iler eine

©djiffbrüde Don Staing ben Sbein bwauffommen, feine Hauptarmee

aber bie Stellung Dom Stedar gegen SBrudpal bin einnebmen.

Unfer ffeftungSfommanbant, ber mittlerweile gum tfelbmarfcfeaH*

ßieutenant beförbert worben war, batte in ber Stadjt Dom 23. auf

ben 24. Suguft bureb einen Dertrauten ffunbfcbafter bie erfte Stacfericfet

Don ben feinblichen ^Bewegungen bei Stannbeim erhalten. ®r beeilte

43*
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ftd}, ba»on foWoßl bem ©rgßergog ftarl, wie auch bem näher flehen*

ben 3«Ibmarfchall*8ieutenant ©rafen ©gtarraß SRelbung gu machen,

©r befahl ferner bemienigen X^cit ber ßiefigen ©arnifon, welker gur

befferen ©efunbfjettepflege in ben utnliegenben Drtfcßaften biSlocirt

gewefen, näher an bie Heftung ßerangurncfen unb ficß bei Nnnäherung

be§ geiitbeS gänjlicb in biefclbe surilrfsujieticn. 3nbeffen blieben bie

granjofen noch ruhig ; fic »erließen fogar am 25. Sluguft bie wäßrenb

ber 33Iofabe im ÜDlärj errichteten unb bisher immer befeßt gehaltenen

4 Batterien auf bem linfen Nßeinufer gegenüber »on Bßilipp^burg.

Diefe (Gelegenheit benüßte ber fRßeingraf gur 3«ftörung ber

fraglichen Batterien, ©r beorberte h«3« ein aus fämmtlichen Branchen

ber hieftgen ©arnifon fombinirleS ©ommanbo »on 100 köpfen, nebft

einer Nngaßl Arbeiter unter Nnfüßrung beS 3ngenieur*HauptmannS

»on Beterned, währenb ein anbereS auf gleiche Slrt gebilbetcS unb

»erftärfteS ©ommanbo »on 200 SJiann bie 3erftörungSarbeiten beefen

füllte. Die Ießteren Druppen würben bei gu eifrigem Borbringen auf

bem jenfeitigen ©ebiet mit bem geinb in eine Blänfelci »erwicfclt,

welche einen großen Sllarrn »erurfadjte, bureß bas wirffoine ©ingreifen

ber geftungSartitleric aber ohne Nacßtbcil für bie hieftgen Detachements

enbigte. Slm 2lbeub beS 26. Sluguft fonnte bie Demolirung als »oll*

ftänbig gelungen betrachtet werben. Nachmittags ging bie SWelbung

ein, baß ber fteinb in giemlidjer Slngaßl »on ©eßweßingen her bureß

ben 2BaIb »orrücfc. Der Oberft »on 2BeßeI, welcher mit bem für*

pfalg=bairifcßen $elbjäger*BataiUon, bem fränfifdjen 3ägerforpS unb

einer Nbtßeilung ber Bambcrger*Dragoner bie Borpoftcnfctte bilbete,

behauptete feine Sßofition an ber Äraicßbßih, bis bie Uebermacfjt beS

gtinbeS am 27. Sluguft burdjbracß, worauf er fteß nach einem unbe*

beutenben Berluft unter bie Kanonen ber Heftung gurüefgog unb hinter

ben brei Nebouteit an ber ©ngclmüßle bi»ouafirte.

Die Srangofen befeßten am nämlichen Dage noch Dberßaufen,

SBagßäufel, SBiefentßal unb errichteten »or biefen Orten ©rbßütten.

©ie fueßten am 28. wieberßolt gegen bie Öeftung »orgubringeit unb

bie auSgefteßten Bebetten, bie gerabe bureß ein ©ommanbo ©gefler*

Hufaren »erftärft worben waren, gurüdgubtüden, würben aber bureß

baS treuer ber ßieftgeu Batterien in Ncfpeft erhalten. DagS barauf

befeßte ber geinb auch Huttenheim unb Nußßeim, fcßloß fomit bie

Heftung gänglicß ein, nur ba§ Dorf NheinSßeim blieb gum Bortßeil

ber ©amifon noch mit 50 2J?ann befeßt, welche bie3ugünge »erßauen

unb abgegraben hatten. Bis gum erften September fiel nichts Be*

fonbercS meßr »or; »on befagtem Dage an aber würben neue feinb*

'/IfcüL
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liehe arbeiten jenfeitS be§ SftheinS auf ben »origen ißläßen bet Batterien

bemerft. 3>cr artiUerie=35ireftor $?auptmann »on Sftefflinger »er*

fäumte nicht, biefe arbeiten bnreb baS treuer feiner ©efdjüße möglicßfi

gu erfdjweren. am 6 . September rnefte berfefbe mit einer fedjS*

»fünbigen ftanoite unb einer ,§aubiße hinter bem bieSfeitigcn g^^ein=

bamm unbemerft aufwärts gegen ffthcinSbeim an ben fRIjrin, »on wo
er ben geinb in ber 3f(anfe befdjoß unb bemfeibeu großen Schaben

jufugte. 3nbeffen fonnte man ben Fortgang ber fehtblidjen anftalten

nicht aufßalten, •Weif biefelbcn burdj ba§ jenfeitige Terrain, in§be=

fonbere burch ben bortigen ffthetnbamm unb ba§ btd)tc ©efträuch

außcrorbentlich begünftigt Würben, Schon am 5. begannen bie ffran*

3»fen mit ber ©inffihrung beS ©efdjüßeS in bie »oQenbeten Batterien,

am 6 . September abenbS 5 Uhr erfdjien ein feinblidßer Dffijier an

ben fjieftgcn äüorpoften unb übergab für unferen ©ommanbanten fol=

genbe aufforberung:

„'JJtein ,§err ©ontmaubant! $ie geftung, Welche Sic fomman«

biren, ift »on allen ©eiten cingefdjloffen. ©in mächtiges $cer beeft

unb »ertfjcibigt bie Slocfabe. aHe§ ift bereit, Sic mit ber ganzen

©arnifon unter ben Ruinen ju germalmen. 3m fftamen ber 3Kenfd&-

fjeit forberc ich Sie auf, allem Slutüergießen unb 3b«m uuoermeib*

liehen Untergang juüoräufommen unb bie geftung fP^tltpjoSburg

ben franjöftf^en Gruppen ju übergeben. Sie haben gwei Stunben

Sebenfjeit; nach biefert wirb bloS ©ewalt meine gührerin, mein ®e»

feß fein. 3d) grüße mit aeßtung. ßebal."

Salm ließ feinen ©egner auf bie ©rwieberung nicht lange

warten; biefelbe lautete: „SJtefn $err©eneral! auf bie mir fo eben

»on Shnen jugefommene aufforberung weiß ich als Sftann »on ©ßre,

als alter Soibat, nur eine antworte ich t^ue meine Pflicht unb

mache »on allen ben Äraftmitteln ©ebraudj, bie mir guSebote ftehen,

um bie angriffc absumehren, womit Sie mich bebroljen. 3dj habe

bie ©hre mit aller äcbtmig 31t fein, mein £>err ©eneral, ber 9thein*

graf »on Salm, 3elbmarfchall*ßieutenant."

25en $ßtlipP 3 burgern »erfünbete ber tapfere ©ommanbant ba§

beoorftehenbe Sdjicffal mit bem Söemerfen, baß er bie ^eftung nicht

übergeben werbe unb wenn ihm baS Schnupftuch in ber £afehe brenne;

bie ^bilippSburgcr aber waren ihres ebien ©ommanbanten würbig:

„Sein Bürger, feine ^Bürgerin, ja nicht einmal ihre .Qinber", fo hat

ber SHjeingraf ihnen nachher »or ber gan3en Seit bezeugt, „haben

»or, wäljrenb ober nach bem fdjrecflichen Branbc um bie Hebergabe

ber Stabt gebeten, fonbern biefeS große Opfer »on $ab unb ®ut,
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ßeib unb ßeben für bag 2Bohl beS Baterlanbeg mit rubtnöottftcr

Stanbhaftigfeit gebracht." Unfcre ©roßeitern festen ftd) baburcf) ein

unocrgängticheg $enfmat ber ©5« unb mir, bie ©nfcl, müffen tief

beflogen, baß man fidj in fpüteren £agen, rao eg fief) um bog SBoßl

ober 2Beße ber ©tobt Bhiübt^&urg hanbelte, nicht baran er-

innert bat.

Bei Schilberung ber fommenben ©reigniffe folgen mir nun roört*

lieh bem ung bon bem ©ommanbanten bon Salm hintertaffenen, eigen»

bönbigeu Berichte, ben mir bigber febon im Stugguge benüßt haben,

„©g mar", fo fährt bie Relation fort, „hierauf nicht anberg ooraug*

gufefcen, alg baß ber Jeinb ohne SBeitereg 3U gemaltthätigeu 2ßaB*

regeln fchreiten mürbe. Stuf bie ben Herren Stabgoffigieren unb

2)ireftorcit gemachte ©röffnung ftnb biefe fogleich fämmtlich mit ber»

jenigen Xhätigfeit unb Bereitmilltgfeit, bie Sftänner oon 2Ruth unb

35ienfteifer fenngeidjncit, an bag SBerf gekritten unb haben, 3ebcr in

feinem Sach« unb jebev auf feinem Boften, biejenigen Borfeßrungeu

getroffen, bie auf aöejälle erforberlich maren unb feinen anbern alg

guten ©rfolg ermarten ließen. 60 mar in ber Jeftung StUeg ootbc»

reitet, atg ber ^einb am 6 . September Slbcnbg halb 1 1 Utjr, naeßbem

er oorher einige Stbigrafeien hatte fteigen taffen, aug feinen fenfeitigen

Batterien mit 10 Dörfern, 4 &aubi|en unb 4 Jtanonen beg fihmerften

Saliberg bie Stabt auf bag §eftigfte gu befdjießen anfing, fo ba&

noch in berfetben Slacht au gmei Orten Jeuer augbrach unb bag im

Sronenroerf aufgefteEtte £>eumagagin ebenfalls gu brennen unfing. @g

mürbe biefeg groar mieber gelöfcht, allein bag ununterbrochene, fdjrecf*

liehe Jeuern ermangelte nicht, halb an alten Orten unb ©nben angu»

gunben, fo baB an fein ßöfcfjen mehr gu benfen mar unb am 7. Stbenbg

bie gange Stabt nebft ber Sirdje in hellen Jlammen ftanb.

3)ag unermübtiche Jener ber ©arnifott tßat gmar bem Jeinbe

Schaben, eg fonnte aber beffen fortmährenben Bomben» unb ©ranaten»

regen nicht gunt Schmeigen bringen unb ber mit ihren ^abfetigfeiten

in fchtechten Seltern oerfteeften Bürgerfchaft, foroie ber ©arnifon , bie

aug Sttanget einer bombenjtcheren Unterfunft ftetg unter freiem Fimmel

auggerüeft mar, fchien gänglicfjer Untergang gu braßen, alg bag Jeuer

megen beg ftarfen SBinbeg bem groBen Butöermagagin in 9?ro. 5 ftd)

näherte unb bie haufenmeife barauf guftrömenben Junten bereits bie

BIcnbungen angegriffen hatten. Stidjtg beftoroeniger ließ bie ©arnifon

ben 3Jtutß nicht ftnfen. Sie befchäftigte ftd) troß ber großen ©efaßr

unerfdjrodfen mit ßöfcfjen beg Brattbeg unb namentlich mit ©überfiel*

Iung bes Butoermagaging. 2>en 7., 8 . unb 9. bauerte bie Befcbießung
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mit gleicher £eftigleit fort unb ergeugte einen Branb, beffen §i$e bie

©arnifon auf bem 2BaH nic^t mehr ertragen fomtte. ©leidjwohl fab

man feinen SJiann manfen.

©ang Dorgüglid) bat ber als $iafelieutcnant ber gejtung ange*

fteflte Lieutenant ©tapber oom Birfetifelb’fchen * 3nfantcrie= s}tegiment

Broben Don ftlugpeit, Unerfdjrocfcnbeit unb Dienfteifer abgelegt. 3hnt

Derbanft ber grö&tc Dpcil ber unglüeflicpen Bürgerfcpaft bie Rettung

ihres Lebens unb ihrer §abfcligfeiten. ©benfo haben mehrere Cffigiere

unb ©emeine ücrfdjiebener Branchen, befonberS ber Lieutenant ©pifcel

Dom furpfalg = bairifcben Sontingent bei ©idjcrftcHung beS üßulocrma«

gaginS fiep bie größten anfprücpe auf Lob unb Danfbarfeit erworben«

ferner bie Slrtilleric unter ihrem wiirbigen Direftor Baron dou

Slefflinger, welche tfjätigft fortfuhr, bem tfeiub mit ftanonenfeuer

unb SLurfgefchüh gugufefcen. Ueberhaupt Derbient bie gange Gruppe

ben größten Beifall, befonberS baS bahier befmblidje Detachement

©appeure, wel<hc Den Herren ©tabSoffixeren in ben eingeinen SBerfen

bie wefeullichftcn Dienfte leisteten. Durch bie Slnftrengung aller

Branchen würbe ein größerer ©djaben au Bkrfen, Bulb« unb Biaga*

ginen Derhütet, wooon nur baS $?eu, etwas 3Jtehl unb mit ben ftafcrtten

bie 3rournituren unb Stequifiten ein Staub ber flammen geworben jinb.

2tm 9. wäre ohne einen glücflichen, faft unbegreiflichen 3ufall

bie geftuttg Dcrloren gewefen; benn als am befagten Dage eine feinb*

liehe ftugel burch baS in Bro. 13 befinbliche unb mit SDtunitüm an*

gefüllte BlocfhauS fuhr, eine gefüllte ©ranate unb ein SßulDerfafj ent*

gweifcplug, fing lefctereS hoch nicht ffeuer. Der als 3eu0®art hier

angeftettte fränfifepe Irtitterie * Dberlieutenant ftufjrourm unb ber

ft. ft. geuermerfer 3amm Derbefierten ben Staben halb Wieber, fo bafe

an biefem, Don bem feinblichen geuer meift bebrohten fünfte bie ©efaljr

glücflich Dorüberging. 2lm 8. hatte bie feinbliche Uebermadjt baS gu

StheinSheim geftanbene ßommanbo gegwungen, biefen Ort gu oerlaffen,

wobei ber §auptmann Don Stoth beS Dberrheinifdjen ftreiSregimentS

fturpfalg'-3®eibrüden mit 7 Btann in feinblicpe ©efangenfehaft gerieth.

Den 10. früh BlorgenS erfepien ein frangöftfeper Dcferteur an ben

Borpoften ber fjrcftung, welker baS BlorfabeforpS anf 3800 Biann

unb Den ihnen beigebrachten Berluft als fehr groft angab. 91m 11,

gelang es ber ©efchicflicpfeit einiger BombarbeurS in einer ber feinb*

liehen Batterien eine BulDerfammer angugönben, bie mit einem großen

ftrach unb einer giemlichen angapl Bomben in bie Luft flog.

2lm 12., BtorgenS 1 Uhr, währenb baS feinbliche fteuer immer

noch fortbauerte, würbe burch gwei Bauern Don SBiefentpal unb Jütten*
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feeim bie Nacfericfet oon bcm in kr Nacht erfolgten »bgug beS geinbeS

über bracht. Skr §err SNajor ffiefeel liefe fogletcfe in bet gangen ©e*

genb Sßatrouiffen üorrücfcn unb »erfolgte felbfi nach bem ihm erttjeitteu

Auftrag ben Seinb mit feiner Gruppe bis in bie ©egenb oon §ocfens

beim, wobei 8 ©efangene eingebraefet würben. 3« gleich« 3eÜ liefe

ber 2lrtillerie=§auptmann Nefflinger auS allen auf ber Nfeeinfeite

ftebenben ©efcfeüfeen eine anfealtenbe ©aloe auf bie feinblicfeen Batterien

geben unb ßeudjtfugcln werfen, um bem (feinb angugeigeu, bafe man
oon ber oorgegangenen Seränberung hier informirt fei. S)a aber baS

feinblicfee Seuer gegen alle .triegsmanicr fortbauerte, rücfte 23aron

,9lcf f lingcr NlorgenS gegen 8 Ufer mit brei ^iecen fcfeleunigft rfeein=

abwärts gegen Dberfeaufen, oon wo er unter bem Jeuer ber Jeftung

ben geinb in bie ftlanfe nafem unb beinahe gängli(fe gum Schweigen

bracfetc. Um bieö ooHenbS gu bewerfftclligen, liefe id) nunmefer burefe

einen mit einem lambour über kn Nfeein gefefeieften Dffigier bem

feinblichen ©ommanbantcu erflören, bafe iefe, wenn baS §euer auf bie

©tabt niefet auffeöre, © ernte rSfeeim als Nepreffalie in 33ranb fteefen

taffen würbe. 2luf biefe ©rflärung folgte fein ©efeufe mefer, obwohl

iefe erft FtacfemittagS 4 Ufer folgenbe an ftefe nnbebeutenbe Antwort er«

feielt, naefebem ingwifefeen fefeon alles feinblicfee ©efefeufe auS kn Sat*

terien abgefüfert worben war: „3cfe feabe, fterr Nfecittgraf, 3fere

ftaunenerregenbe ©rfläruttg, ©ermerSfeeim als Neprefjalie beS Philipps«

burger » SombarbementS angugünben, obgleich eS ein offener Ort ift,

bem fommanbirenben ©eneral mitgetfeeilt. Skrfelbe feat mir befohlen,

3fenen gu antworten, bafe wenn ©ie biefen ©ntfcfelufe gegen einen offenen

Drt auSfuferen, er ©ie gum Nhnbeften aufmerffam macht, bafe er ftefe

rächen wirb. Skr 39rigabe*©feef: ©auffrBS."

©o enbete ba§ furchtbare 3)rama ber Sefcfeiefeung oom Safere

1799, welches ben grangofen niefet kn geringften Sortfeeil brachte;

bettn ungebrochen war kr fWutfe unb bie ©tanbfeaftigfeit ber Sefafeung,

uubegwungen ftanben noch bie fteftungSwerfe, unfere ©tabt aber lag

in ©efeutt unb Slfcfee. 3)ie armen $feilippsburgcr attein begafeiten

mit $?ab unb ®ut bie barbarifefee Kriegführung einer entarteten Nation

gegen ba§ 3kutfdje«Neidj. S5rei feiefige OrtSangcfeörigc oerloren babei

baS Beben: kr ÜNaurcrmeifier 3tbam ^eifeler, ber SBeifafe unb Niaurer«

gefelle ©feriaf Sauer unb kr 33äcferfnecfet 3ofeann SBfeleS oon

©efeaibt. S)ie ©arnifon featte 13 £obe unb 43 Serwunbete, welcfee

3lngafel nur kfefealb fo gering ausfiel, weil gur SIbwenbung eines

etwaigen ©turmeS bie Niamtfcfeaft wäferenb kr gangen Slofak in

ben äufeenwerfen auf ber ßanbfeite fampirte.
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2>ie gänjlidje 2Iufhebung ber SBlocfabe mar abermals bem ®rg=

hergog Rar! gu oerbanfen. ©crfelbe befanb ftd), mte oben berichtet,

in ber.©<htt>etg , um mit ben Stuften bie frangöftfdje Slrmee unter

SDtaffena anjugreifen. (Sr ftanb jebodj fogleicf) Don biefem micf)tigen

Unternehmen ab, als er bie Stoth ber ^eftung 5U^iIipp§burg er*

fahren h«U« unb nftberte fich in (SilmSrfchen bem Sthein. ©ein ur*

fprünglidjer $lan ging bafjin, nur einen £ljctl beS tpeereS hierher gu

beorbem unb mit bem (SroS an ben OueHen ber 2)onau ftchen gu

bleiben ; allein auf bie Siadjridjten, bie ihm über bie ©tfirfe beS Sein*

beS gugingen, brach er gegen bie (Sng hi« auf, toofelbft er am 12.

©eptemher groifchen fjßforgheim unb S?ahhi«flen 30 SataillonS nebft

76 (SSfabronS oereinigte. SJeint öerannahen fo bebeutenber ©treitfräftc

machten fich bie grangofen eiligft aus bem ©taube; fie fongentrirten

fich rücfmärtS gegen SRannhcim.*)

35er Grghergog üoH be§ £obc3 über ba§ fluge unb tapfere 83er*

hatten be§ ^ieftgen (Sommanbatiten, fanbte bemfelbeti ein eigentjänbigeS

SlnerfennungSfchreiben; ber SR^etitgraf öou ©alm »ar aber nirf>t

nur ein braöer ©olbat, fonbern auch ein burch unb burch ebler üJtenfdj.

(Sr bachte meniger an feine Sßerfon, al§ an bie gebührenbe ©erbor«

*) Stuf ben gluctlidjen ©ntfafc ber Heftung bettete ein @arnifon«>2tngebörtger

folgenbeS Sieb, metdjeS in 'JhitippSburg früher biet gelungen mürbe, heute ober nur

noch in ber öemeinbe ftuttenReim heimifd; ift:

35’ (?ranjofen breiten ein, bei 3)tannbeim über’n 9?hein,

©ie motten eS mögen, Heftung $h«tppSburg ju betagem,

Unb bauen hierauf bie Sdfanjen fdfjon auf.

01* unfer ©enerat ben Trompeter befant:

„2Bottt ihr euth ergeben, fonft foft’S euch baS Heben;

®Kt fttuer unb ^-tamm’n fchie&en mir euch julamm’n."

©r antmortet mit SRuth: „2Bir fcheuen nicht baS SStut.

SBoItt ihr uns betchiejjen, baS fott euch öerbrieöen

;

SSrc haben noch $eug, Ranonen für euch."

©ech» log’ unb Reben Stacht im ffeuer jugebradjt.

Jie ©tobt liegt in Stiche, baS Juch brennt in ber Ja|cRe,

Joch taRen mir nicht bie Heftung im ©tich-

Slm ©edjften brach es ein, baS geuer über'm 9?hein;

9hm ficht man Re taufen bie lumpigen Raufen,

©ie motten auf ©tu bie fteftung nicht mehr.

„SBiBat ber ©enerat" lafst uns Rügen äumat.

»®i»at, er |oH leben, SUatjmajor baneben,

Unb alte CfRjier. ©ute jeutfehe Rnb mir!"
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hebung ber Berbienfte feiner Gruppen unb an bic Unierfiüfcung ber

ungliicflichen Kinwohner üon BhilippShurg. „3Cu6er ben itn ßaufe

ber Krjählung bereits bezeidjneten," fo fährt fein Bericht fort, „ftnb

auch bie übrigen Offiziere unb ©enteine aller Branchen, bann bic

fämmtlichen ©tabS* unb Dberoffiziere ber beften Kmpfehlung würbig

geworben, namentlich ber furpfalgbairifcße Kommanbant Dberft üon

Srioa, ber Sßlafcmajor Dbriftlieutenant üon ffleSpe beS SfteidjSfiabt*

fföln’fchen Kontingents, ber würjburg’fche SJtajor üon ©tetten, ber

fnrpfalz * bairifdje 9Rajor oon äßefcel, ber 3ngenicurobertieutenant

Sran§ Blager, mein Stbjutant ber fränfifdjc Dberlieutenant oon

SßeUern, bie ff. ff. DberlieutenantS ©teiner unb £ailig, bießieu*

tenantS ftugaf unb Bollaf, bie SlrtiIIerie*OberIieutenantS ffufjmurnt

uub ffoeß, bic DberlieutenantS oon Koncorregio unb üon Slmanb
beS ©algburg’fdjen Bataillons, bie furpfaljbairifchen ßicutenantS

©pipcl, ©ieber unb Rabber. Siefe ^aben unaufgeforbert SlUeS

geleiftet, maS man oon braüen Offizieren erwarten fann; überhaupt

hat fub bie ganze ©arnifon ben gereeßteften Stnfprucß auf Oerbiente

Belohnung unb allgemeine Sanfbarfeit erworben. 3cß gebe berfelben

biefeS 3ro0«i6 mit gerührtem bergen unb empfehle fte mit fjug unb

Sftecßt ber hßdjftcn ©nabe atterfeitS nach SBcrbienft."

2Bir erwähnen hier auch her ßeroifeßen £hat beS in ber ©djwar*

äenberg’fcfjcn Kompagnie beS fränfifchen ©renabier * Bataillons als

3immermann angefteHten ©tephan Sietenßöfer, welcher währenb

beS größten Bomben* unb ffugelrcgenS im Stngeficht beS geinbeS baS

brennenbe ©torchenneft oom Sache beS SlmthaufeS herabnahm, woburch

nicht nur baS lefctere, fonbern auch bie benachbarten Kiüil* unbüßili*

tärgebäube gerettet würben. Sietenßöfer erhielt üon ber ^oc^ftiftfic^en

^Regierung ein ©cibgefchenf oon 22 ©ulbett. 9luf bie Kmpfehlung beS

Kommanbanten fanben oerfchtebene SlücncementS unb Belohnungen ftatt.

Ser Dberft oon ©alm würbe ©eneralmajor, ber SRajor SBeßel
Dberftlieutenant 2c. Sie ©tänbe be§ Dberrheinifchen ffreifeS bewillig*

ten ihren braoen ©olbaten in BhilipH&urg unb zwar fomofjl ben

©tabS* unb Dberofffgieren, wie auch ber 2Rannfdjaft oom ffclbwebel

abwärts eine SRonatSgage als ©ratififation. ferner erhielt 3tber

baS oergütet, was er burch ben Branb üerloren hatte*
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LIX. Jtaptfef.

Sic äJohltljätcr ber unglütflidfjen (finwohtter bott ^UippS^urg

nach bem Sranbe bon 1799.

lieber «Heg ßob ergaben unb ewiger Sanfbarfeit werth ift baS,

was ber ©ommanbant 3thetngraf Don Saint für uttfere Sßoreltern

getban bat* Sein Stufruf : „Sin aEe eble fDlenfchenfreunbe" liegt ge*

brudt Dor unS. Salm betreibt im Eingang bielölodabe Don 1799,

bie glücflicb noruberging unb fährt bann fort: „Sie redjtfcpaffenen

©inmobner glaubten fiep jefct aujier ©efapr; fie ahnten nicht, bah man

mit geinbeit Srieg führe, welche baS Sölferrccpt unb bie aftcnfcplicbfeit

foweit mit frühen treten fßnnten, um eine Stabt in einen äfchenpaufen

gu oerwanbeln, beren Shore fiep ihnen beSwegen boch nicht öffnen

würben, webrlofe Bürger au beu Settelfiab gu bringen, beren obwohl

höchft trauriges Sdjidfat bennoch bie llcbergabe um feinen Sag be*

fchleunigen würbe, mit einem SBorte, bie ÜEtenfdjbeit entehrenbe ©rau*

famfeiten gu begehen, öon welken fte fich einen S3ortheil in ihren

mtlitärifchen Oberationen nach ihren eigenen SSerhältniffen nicht Oer*

fprechen fonnten. 3pnen war eS oorbehalten im ooEften 3Jlaaf}e gu

erfahren, wie weit bie 2Butp beS feine 9Wenfcf)licbfeit feunenben geinbeS

ber heutigen Nation gehe unb burch welch’ neue Schanbthat ein Sßolf

jtdj beflecfen fönne, baS beren im Saufe eines SaprhunbertS gu Diele

oerübt hat, um fte im Saufe eben fo Dieter 3aprbunberte abwafchen

gu fönnen." @8 folgt nun eine Schilberung ber 130*ftünbigen 39e*

fchiefeung Dom 6. bis 12. September, fowie ber fdjredlicpen golgen

berfelben für bie uuglüdlichen SßhiliPPSburger. „So fehr bem Som*

manbanten", Reifet eS wörtlich weiter, „unb jebetn gefühlooEen

3ßanne ber ©arnifon ba§ ©erg über einen Slnblid blutete, ber in

fotchem ©rabc Don ©raufamfeit in ber ©efepichte unerhört war, fo

wenig Dermochten fte, bem fchredlichen Auftritte ©inhalt gu thun ober

ftch baburch in ihrer Pflicht irre machen gu taffen. Sein eingiger Sür*

ger, feine SBürgerin, ja nicht einmal ihre Sinber haben Dar, währeub

ober nach bem fchredlichen Sranbe um bie Uebergabe ber Stabt ge*

beten, fonbern biefeS große Opfer Don ©ab unb ®ut, Seib unb Sebett

für baS 2Bobl beS SaterlanbeS mit ruhmooBer Stanbhaftigteit ge*

bracht. Sie SSorfepung, welche über ben Seutfcpen waltete unb bie

unermübete Slnftrengung ber ©arnifon liehen gröberem Uuglüd üor*

beugen unb oerpüteten, bah Weber ben geftungSwerfen, noch ben be*
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irädjilicfieii Sftagaginen ein Schaben gefd)ah unb bie grangofen toaren

burch ihren an ben Bürgern oerübten Dftorbbranb ihrem 3ide uw
feinen Schritt näher gebracht, als fte in ber flitternacht Oom 11. auf

ben 12. September bie Blofabe aufguljeben bnreh bie fiegreichen gort*

fepritte ber beutfehen Soffen abermals gegmungen mürben, bemuttge*

achtet aber auf bie oölferrechtSmibrigfte Söeife mit Befchiejjung ber

nicht mehr blofirten geftung bom linfen Stheinufer anS bis um 8

Uhr SNorgenS unb bis auf bie ihnen gemachte ©rflärung, bah man
an fenfeitigen Drtfdjaften ohne Bergug fRcpreffalien gebrauten merbe,

fortfuhren. So, beutfehe SPtenfchenfreunbe, ftnb blutgierige 2Renfd)en,

Gruppen einer Station, oon melcher bei ber förmlichen Belagerung öon

Btaing burch bie Seutfchen, Sfterlin bon 3^t)ion»itte eS übel empfanb,

bah ein 5ß<mr ©ranaten burch gufälfigeS Slbfpringen einige Bürgers*

häufer befdjabigt hatten, mit einer beutfehen Stabt berfahren, inbem

fte biefelbe cingeäfchert nnb hunbert gamilien elettb gemacht, bie fte nie

beleibigt hotten unb bereit llnglücf ihnen feinen Stufen bringen fonnte.

Stber ihre Strafe mirb nicht auSbleiben unb baS ßafter mirb nie

fiegen. 3hr, eble 2Renf<henfreunbe , ihr, bie ihr foldje ©tenbSfcenen

theilS fennt, theilS nicht fennt, aber Sitte bemeinet, ihr fönnt ben

gammer biefer Ungtftcfliehen linbern. StamenS ber gangen ©arnifon

forbert euch ber Sommanbant biefer geftung hiergu auf unb hält eS

für feint Bflicht, eS gu thun. ©ute unb eble Stelen bebürfen feines

anberen SöinfeS, um ihre roohlthötigen §änbe gu öffnen. Sinb SBohl*

thaten irgenb gut angebracht unb mirb irgenbmo ber Segen folche be*

lohnen, fo ift eS gemife h^r. 2)ie fürftlich fpeier’fche Cbrigfeit, na*

mentlich ber Slmtmann &err S<hodj unb ber Stabtfdjultheiß Jjjerr

§ornftein merben jeben Beitrag gur llnterftüfcung ber Unglücflichen,

bie ohne Dbbach, ohne Sleibung unb ohne Slahrung bem SEBinter ent*

gegen feljen, banfbarft annchmen unb fofort barüber gemiffenhafte,

öffentliche Stecfjenfchaft ablegen. 2)er fchönfte ßofm eblcr Seelen aber,

baS Bcmufjtfein guter £hatcn, ber Segen ©ottcS unb aller recht*

fefjaffenen ÜDienfdjen mirb biefe Söofjlthäter ber unglücflichcn ©inmohner

oon BhiItPP§burg nie oerlaffen, ihre greubc ocrebetn unb fte im

ßeiben tröften unb beruhigen, ©efchrieben auf ben unücrfebrten geft*

ungSmerfen um bie noch bampfenben Stuinen ber Stabt BhiüppSburg
am 12. September 1799."

©in anbeter, burch feine £h«ilnahme um bie Stabt BhtüppS*
bürg hothoerbienter SKantt, ber furmaingifdie ftonferengminifter unb

ffteichSbireftorial*®efanbte greiherr SlnbreaS oon Steigentefch,

melier gugleich fjoc^ftiftlic^ fpeierifdjer ©omitialgefanbter bei ber
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fKeidjsoerfammlung in SftegenSburg war, tiefe gu betn Sfufruf be? Sorn*

manbanten folgenben Anhang brnien: „liefen mir Don bem (joch*

ftiftlid), fpeierifcfeen &errn Stmtmann Schoch gugefdjiiten, ba§ menfd)*

litfee (Slenb in feinem f)öd)ften (Srabe an ein }ebe§ fit^lenbe §erg fegen*

ben Sluffap begleite tdj au§ feinem Briefe üom 17. September mit

feinen eigenen ©orten: „„Srciuttbneungig ©ohnungen bampfen noch

unter ihren fftuinen, faunt 13 Raufer finb ber Ueberreft ber nunmehr

oeröbeten Stabt, ©ffeften, Sich, Siftualiett unb eingefdjeuerte (SreS*

äentlen fämtntficher Sürgerfdjaft bis auf etwa? ©enigeS, toaS fie in

bie wenigen Sehälter flüchtete unb Dom Sieh, Wa3 noch Derlaffen

herumirrte, tourben ein SRaub ber flammen. Somben Don ungewöhn*

liebem (Saliber, gu 160 Sfunb, brangen auch in bie fteller unb (Setoölbe,

bie man für unburdjbringlich hielt. Sie 9fngft unb ber Schreien bei

Sag unb Sacht waren uuauSfprechlich unb bie traurigften ©irfungen

für Beben unb (Sefunbbeit ftnb baoon gu fürchten. Ser ftäbtifche

Schaben ift gewife niefet geringer als 340,000 (Sufben. Sie Sürger

leben nun gerftreut auf bem ßanbe unb Don ber Unterftüpung gut*

müthiger Banbbetoohuer, beiten bie ftrangofen wäljrenb ber Slocfabe

auch äufeerft hart gugefefet haben. Sämnttlicbe SHlitärgebäube, aufeer

bem großen SulDermagagin unb bem alten Schlöffe, finb bem Sranbc

ebenfalls nicht entfontmeu."" „3ch fefee biefem in aßen feinen 3ägen

fchredlichcn Silbe nur bie Semerlung hingu, ba& bie nun gang unglücf*

liehen, bem herannaheuben ©inter mit furcht unb Schreien entgegen*

fehenben ©nwobner ShllUhPäburgS, einer 9teicfeSfcflung, burch ihre

Sreue, Stanbhaftigfeit, ©rgebung ohne Sturren unb burch bie Sluf*

Opferung alles be$ übrigen einem grofsen Sheile SeutfdjlanbS Sftuhe

unb Sicherheit erlaufet unb baher ben geredjteften Slnfpruch auf

fchleunige §ilfe unb ©ilbthätigfeit haben."

Seibe Stänncr, ber ßommanbant tion Salm unb ber Freiherr

Don Steigentefch boten nun ihren gangen (Sinffufj auf, um bie

Sammlungen für SßfeilippSburg in (Sang gu bringen. Ser (Sr*

ftere namentlich bei ben hohen unb hofften $öfen, fotoie bem Slbel

SeutfdjlanbS, ber ßeptere DorgugSweife bei ben (Sefanbifchaften unb

Stäuben be§ SeidheS. Schön unb ebel finb bie ©orte, mit benen fleh

Salm an bie beutfdjen dürften wanbte. Sei unferen Sitten befinbet

fi<h boit feiner £anb baS (Soncept eines SriefeS an ben i&ergog

tffriebrich Don ©ürttemberg, bem er nach Sefdjreibung beS hiefigen

llnglüiö toie folgt in’S (Semüth rebet : „Gw. hergogliche Surchlaudjt

erhabenfte Gfigcnfcbaften finb mir gu gut befamtt, als ba& tefe eine

uitgnäbige 2lufn«hme befürchten foßte, wenn id) für bie gum Sheil

Google
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günglleb ruinirten, rcd^tf^affencn ShilippSburger, bie noch fctft Der*

fiebern, lieber ihre föäuffT in Schutthaufen oerwanbelt, al? bie Heftung

bem Seinbe überliefert gu feilen, bei £>öchftbenfeiben intercebire, fo wie

id} e? bei affen grohmüthigen ©eutfeben burd) ben ©rud getffan habe

unb wenn id) mir fdimeidjeln barf, burd) bie Sertheibigung biefer

3reftung einigen ttnfprucb auf bie 2ldjtuitg meine? Saterlanbe? erwor*

ben ju haben, fo barf id) oieffeidjt hierin einen Seweggrunb mehr

feben, bah meine Sitte bei eblen 6eelen ©el)ör finben möge. ©Renten

©w. herjogliche ©urcblaudjt gnäbigft ben armen Sürgern oon Sh**
tipp? bürg einen mitleib?ooffen Slicf unb fügen ©ie gu biefer ©nabe

nodj bie hiugu, bie ©inwohncr höchft 3hrer ßanbe gur ebentnäfjigen

Unterfiüjjung ihrer unglücflieben Srüber aufforbern gu taffen."

© a I nt wollte gugleid) ben Umftanb, bah bie hergoglidje ©entab*

iin, ©ffarlotte, eine Tochter be? Sönig? ©eorg III. oon ©roh3

britannieti war, benüpen, um auch in ©nglanb eine ©ammiuttg für

bie ShtfibpSburger in’? Beben gu rufen. ©r bebiente fieft hiegu be? in

ber ffergoglidjen ffiefibeng ßubwig?burg al? glüdjtling weiienben freierer

©omfapitular? 5rang oon 2Beffenber g, welcher bie betreffenbe

Sitte ber tpergogin oortrug. ©iefe tdjrieb hierauf unferem ©omman*

banten einen fehr oerbinbticben Srief, in welchem fte nicht nur burd)

beit württembergifchen ©efanbten ©eneral bon Stpliu? bie ©ache ber

SbWpJräburger am ßonboncr §ofe gu förbern oerfpradj, fotibern auch

burd) birefte Serwcnbung bei ihrem Sßapa, bem Sönig. ©er ßefctere

übermittelte in ber ©hat burd) feinen bannöoer’fdjen ffRinifterrefibenten

oott ©chwargfopf 4500 ©ulben, bie württemberg’fche ©offefte aber

ergab 7872 ©ulbett 36 Stetiger, ©alnt erhielt auf feine Sittfchrei«

ben oon affen ©eiten bie freunblichften unb anerfennenbften gufagen,

welche einen fehr intereffanten ZMl unfere? Slftenmaterial? au?ntad)en.

©er ha<hhergige ÜRarfgraf Sari ftriebridj oon Saben war am
15. ©epteinber 1799 felbft nach ShiliPPSburg gereift, um ba? ©lenb

an Ort unb ©teile gu fehen. ©e? anbem ©ag? fdjrieb er bem fflhet«’

grafen folgenben Srief: „£>od)Woblgeboretter ©raf, befonber? lieber

Setter! 3m ©efolge be?jenigen, wa? id) geftern mit bem §errn

Setter gu fprechen ba? Sergnügett gehabt habe, oerfehle ich nicht,

©emfelben anburch gu eröffnen, bah ich, innigft gerührt burd) ba?

grohe Unglücf, in welche? bie ShiüPP^burger ©inwohnerfchaft burch

ba? neuliche feinbliche Sombarbement oerfept worben ift, bereit? bie

©rlaubnih ertheilt habe, bamit gum Seften biefer unglücflieben ©in*

wohner ber burch ben $errn Setter fo muthig Dertheibigten fReid)?*

feftung ShUiPPSburg in meiner gangen unteren SRarfgraffcbaft



687

fobamt in affen jenen StSbten unb Crtfcffafttn meiner mittleren SJiarf*

graffdffaft, wclcffe 3ur bifdjöflid) Speierifcffen 3>iögeS geregnet werben,

burcff bie Ober* unb Stemter ungefäumt eine freiwillige Söffe fte Der*

anftattet »erbe, »elcffer idj nacff ber Soffenbung aud) au§ meiner

Saffe einen Seitrag 3ugufiigen gebenfe. Der Srtrag »irb bem §errn

Setter feiner 3«t unbermeilt befannt geinacfft »erben ; ingroifeffen Der*

bleibe ieff mit auSgegeüffneter Üldjtung be§ §errn Settern freunb»il*

liger Setter Sari grieberieff St. Dott Saaben. ffarlSruffe, ben 16.

«September 1799."

DiefeS Schreiben fjattc fiep mit einem folcffen unfereg Samman*
banten Dom gleichen Datum gefreugt, worauf bann ber Starfgraf am
19. September ermieberte: „Offne 3»ciffl »erben ber §err Setter

nunmeffr benjenigen Srlafe Dom 16. b. St., womit i<ff bero unterm

nämlicffen fcffriftlicff wieberffolten 3Bönfd>en in ftinfiefft auf eine Unter*

flüfeung ber burcff bag frangöfifeffe Sombarbentertt unglfirflid) gewor*

benen Sinwoffner Don SffilippSburg burd) ©eftattung einer Soffefte

in meinen fürjtlicffen ßanben bereits guborgufonunen baS Sergnügen

geffabt ffabe, erffalten unb barauS erfeffen ffaben, Wie feffr ieff mieff

beeifere, ber ebten unb menfcffenfreunblicffen 2tufforberuug beg §errn

Setters naeff meinen Kräften ein ©enüge gu tffun. Slucff wirb bem

föerm Setter bie nöiffig gefunbene Siitfcffränfung ber für bie Sin»

»offner Don SffiliPPSburg bewilligten Soffeftirung auf meine untere

Starfgraffcffaft unb auf affe Stabte unb Drtfdjaften ber mittleren

Starfgraffcffaft, »elcffe 3ur bifdfföflid) Speierifcffen DiögeS gerechnet

»erben, nm fo meffr al$ notffwenbig uub billig erfeffeinen, ba bem

jur bifdjöflicff Strafeburgifdjeu DiögeS geregneten Dffeil meiner mitt»

leren Starfgraffcffaft eine äffnlicffe Soffefte für bie unglücflicffen Se=

»offner ber Stabt ff eff l beDorftefft unb meine offneffin oon ben fran*

göftfeffen Druppen uodff fortwftffrenb grofeentffeilS befefete unb babureff

fföcffft unglücfltcff geworbene obere Starfgraffcffaft gur Unterftüfeung

ber Don affnlicffem Unglücf betroffenen Stabt Sreifacff bereits Dorffin

einen anfeffnlicffen Seitrag gegeben ffat. 3 eff begieffe mieff baffer wegen

beS Don bem &errn Setter unterm 16. b. St. an mieff ergangenen

fcffriftlicffen Anliegens normale auf meine unterm nämlicffen Dato

an benfelben erlaffene 3uftffr>ft*" ffarl griebrieff liefe feinem

lefften Schreiben alSbalb eine ©elbfpenbe Don 8000 ©ulben folgen;

eine Deputation berSürger DonffarlSruffe überb raeffte 1284 ©ulben

27 ffreugtr, ber Dberlieutenant unb Stlbjutant Stocffforner Don

Stare in Samens beS ffarlSruffer Offigierforpg 135 ©ulben, bie

Dberämter ffarlSruffe unb ^fors^etm fanbten 84 ©ulben, bie ®e*
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nteinbe SRufeheim nebft Dielen ßebenSmitteln für fEcf) allein 61 ©ulben,

bie ©emeinben Specf, ©ggenftein unb Sdjröcf 70 ©ulben 30 ftrcuger,

©rabeit unb ßiebolSbeim je einen BJagen DoH Brob :c.

$>er fturfürft Don Baiern butte bent bieftgeit ©ommanbanten

unterm 23. September au3 SRhmpbenburg flefdjrieben : „Sie haben

ftdj, mein lieber iHfeeingraf, bitrrf) bie rufemDotte Bertbeibigung ber

SSefte SßbilippSburg nicf)t altein auf bcn allgemeinen $>anf beS

teutfcfeen BaterlaitbeS, fonbern auch Dorgüglicb wegen ber baburdb bt-

mirften Rettung meiner 2lrtiIIerie auf meine befoubere ©rfenntlicfefcit

bie gegrünbeften Stnfpröe^e erworben. 3<fe wünfche baber nichts febn*

lieber, älS eine ©elegenbeit gu finben, bie mich in ben Staub fefct,

nebft meinem lebhaften unb tbätigftcn 3)an!e biejenigen aufrichtig^

freunbfcbaftlicben ©efinnungen gu bewahren, mit welchen ich unDer«

finberlich Derbleibe, 3br gutwilliger 2Jiar 3ofeph, ©burfürft.

Salm liefe ben Äurfürften auf eine ©elegenbeit, ftdj erfenntlicb

gu ermeifen, nicht lange warten, ©r empfahl fofort feine Gruppen

unb bie ©inmofener Don BbiliPPS&urg ber furfürftlicfeen ©nabe.

2Jlaj 3ofepb fdjrieb hierauf am 29. September: „$aS rühmliche

3eugnife, ba§ Sie, mein lieber Slheingraf, bem unter 3ferem ©om--

manbo ftehenben Xfeeil meines Kontingents unb oorgüglidj einigen

Offneren beilegen, Derurfadjte mir baS lebbaftcfte Vergnügen unb

ich werbe gewife auf 3bre ©mpfehlung beneu mir benannten 3«bibi*

bnett eine Dcrbiente SluSgeidjnung angebeihcn laffen. 2lucb baS traurige

Schieffat ber unglücllicfeen Bewohner foH meiner lufmerffamfeit eben

fo wenig entgehen, als eine jebe anbere ©elegenbeit, bie mich in ben

Stanb fefct, Diejenige unüeränberlicfee SBcrtbfcbäfcung gu betätigen,

womit ich beharre ic." SDie furfürftlidje SßriDatfpenbe betrug 1100

©ulben, bie in ben furpfälgifcfeen, oberpfalgifcfeen, bergifd)en unb neu»

burgifehen ßanben Dcranftaltete Sammlung über 6000 ©ulben.

2>ie 3wfehrift beS Surfürften griebrich tarl 3ofeph Don

9Jlaing lautet: „2tuS beS $errn 3relbmarfcfeaII*ßieutenant3 Schreiben

Dom 16. bS. habe ich bie Betätigung jener fcprecflicben Berwüftung

erfeheit, welche bie Stabt Bbü ippä bürg burch baS feinbliche Born-

barbement erlitten hat. 3)ie theilnehmenbe Berwenbung beS $erm
3etbmarf<hall*ßieutenant8 für bie ©inwobner, um ihr hartes Scfeicffal

gu linbern, machen beffen bergen eben fo Diel ©hre, als bie tapfere

Bertheibigung ber Beftung bem mit teutfdjer SRechtfchaffenheit Der*

bunbenen SCRutfje beffelben gum immerwäferenben Buhme gereicht. 2lu<h

3«h fühle tiefes SRitleib mit jenen llnglücflichen unb wünfehe nichts

mehr, als bermal im Staube gu fein, recht Diel für biefelben tpun gu

cjO
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fönneu. Mein e§ ift bem $crrn $eibmavfd)all=ßieutenant befannt,

in weldjer ßagc 34 3)?ict> felbft befinbe unb wie fepr 3<h hierbei aller

meiner SRefourcen benöttjtflt bin. ©leicpwohl werbe 3d) meine Wiener

nnb llntertbanen aufforbern taffen, für bie hilfäbebürftigen BhitiPP§*

burger SllleS 31t tpuu, waS fie beratögen unb berparre tnbeffen" 2c.

Sie furmainger ©ollefie ergab 4844 ©ulben.

35er turfürft tlcmenS SBengeSlauS bon Xr ter reffribirte

auS Sdjlofc Oberuborf itn 2tHgftu d. d. 30. September: ©r fjabe mit

gerührter 24)eilnaljme an» bem Berichte be§ 3elbmarfcholI=ßicutenant8

baS traurige Sdjidfal ber Bürger bou BpUiPP^hurg entnommen, er

bebauere nur, bah ähnliche unb gurn Speit noch härtere tricgSbrang*

fate feine Jturlanbe getroffen, woburd) beren Bewohner anher Staub

feien, ba§ Unglücf ihrer 2JHtmcnfdjen unb BeidjSmitbürger bttreh

toerfthätige Unterftüpung gu linbertt. „Unter biefeu Berpältniffen",

beifct es wörtlich, „bleibt mir, um baS eingelegte Fürwort beS §errn

8relbmarfchatl*ßieutenant3 mit bem tpunfidjften ©rfolge gu begegnen,

baS eingige SRittet übrig, in meinen fonft ungehörigen fd)toäbif<ben

ßanben, bie gwar gleidjfaltS burch ben trieg äu&erft erfdjöpft finb

unb noch überbieS täglidj mit neuerlichen ©rforberniffen belaben wer»

ben, eine öffentliche Sammlung gu ©unften ber in SßhUippSburg
Berunglfidten gu beranftalten, bei welcher (Gelegenheit ohnehin jene

.taffen, bie meiner 'Beifügung oorbehalten ftttb, mit attgemeffenen Bei*

trägen nicht Pergeffen werben."

§auptfädjlidj fepte ber 3theingraf and) feine nächften Slnber*

wanbten für bie BPitiPP^burger in Bewegung. ©8 waren bieS

bie ©rafen bon 3fenburg, bon ßöwenftein*3Bertpeim, oon ®r*

bach, bon ßeiningen*2öefterburg 2c., bie alle fofort ©oHeften

beranlafjten. Ser ©raf 3ohann griebritp SBilhelm bon 3feft*

Imrg unb ßimburg, beffen Sohn 3ofeph als $auptmaun in bem ba*

hier garnifonirenben okrrpeinifdjen treiSregiment Bfal3 J3weibrüden

burch ben Branb feine ©ffeften berloren hotte, fehrieb bem ©otnman*

banteu aus SReerpolg am 19. September: „ßieber Schwager Sem
geehrtes Sdjreiben bom 14. b§. hot un8 Sille bi8 gu Spränen gerührt.

3<h hohe mit Bergnügen fo gleich meine gange Xpätigleit als Senior

oerwenbet, um burch Beiträge beS ©efammtpaufeS baS ©lenb ber

burch frangöfifepe SoSpeit unb beharrliche Sreue ber Bcfapung gu

©runbe gerichteten ©inwofjner möglich 30 linbern. Slucp meine ftrau

Schwägerin in ©elnpaufen ßiebben hat unter ihrer gärtlicpen ©mpfepl*

ung an Seine ßiebben gleiches bafelbft gu tpun berfproepen. SReineS

SopneS Berluft werbe ich oudj bemüht fein gut gu machen, benn eine

u
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Befafeung oon lauter teutfcfeebten SWäitnern mufe allgemein feochgefcfeäfct

©erben."

3n filetier 2öeife batte ber ftreifeerr oon ©teigentefdj in

StegenSburg feine Xhätigfeit entfaltet unb fcfeon öor 3tblauf be§

Monats ©eptember bie erften Beiträge hierher gefanbt. ©r fcferieb

bei biefer Gelegenheit an bcn Simtmann © d) o d) mit ber größten 3“*

oerfid>t: „Bon meiner biplomatifcfeen unb Brioat»9iegogiation ift noch

ein reicher ©egen Gotte? gu hoffen. 3n bem gangen ©rgftifte Btaing

ift eine ©ollefte angefagt; baS Bcifpiel ©irb Stadjahmuug finben."

©teigen tef <h felbft beftimmte oon bem ®el)alte, bcn er als ©omt*

tialgefanbter Dom hoefeftift begog, bie hälfte mit 330 ©ulben für bie

^ßbtlippSburger. Surd) feine Vermittlung bewilligte ber Sturfürft

oon ©aefefen 6000 ©ulben, ber Sturfürft oon St öl it 2000 ©ulben.

Ser beutfehe Staifer 8ran3 II. liefe trofc feiner grofeen ©ctbnotfe

2400 ©ulben jur feiefigen UnterftüfemtgSfaffe übergeben. ©ang

Seutfcfelanb begeifterte ftefe für bie patriotifdjen Bewohner ber 3er»

ftörten SReidjSfeftung.

Unfere ©tabt bot in ihren rauefjenben Krümmern einen ebenfo

grauenhaften, al§ intereffanten 9Cnblicf
; fie ©ar bafeer in ben erften

Sagen nach ber Befcfeiefeung ber ©ammelpunft einer 2Jtenge 9?eu=

gieriger, bie befonber? einige burch bie ®e©alt be§ 3fener? unb b:r

Bomben herporgebraefete 3J?erf©ürbigfeitcn anftaunten. Sahiu gehörten

u. 3t. bie Ueberrefte beS StircfettjurmS, oon bem fämmtlidje ©loden

herabgeftfemolgen ©aren unb ber unberfchrte Sßfhifl&farren, toelcfien ein

eyplobirenbe? ©efefeofe auf bas Xacfe eines gweiftödigen Kaufes ge»

fcfeleubert hotte, ©alm benähte ben Bubrang unb ben erften ©in»

brud beS BtitteibenS, um auch an ben geftnngStfeoren für bie VhüippS*
burger fammeln gu laffen. Sie hkfifle ©arnifoit, obgleich felbft hart

mitgenommen, fteuerte 379 ©ulben 27 Streuger gufammen. ©ingelne

Dffigiere gaben nod) befonbere Beiträge, fo ber 3ngeitieurhauptmann

Don Veterned 76 ©ulben 27 Streuger, ber Dberft oon ©alm 7

©ulben, ber furpfätgifdje Dberftlieutenant Stauf on 2 ©ulben 45

Streuger, ber £>auptmanu Xfeetn 2 ©ulben 42 Streuger u. f. ©. 3«
ben erften ber §ilfebringenben gehörten ferner bie Bewohner ber

©tabt Brudjfal, beren ©ottefte mit 1045 ©ulben 7', s Streuger fcfeon

am 17. ©eptember hier einging.

hinter feinem ber ©uttfeäter ift aber ber ßaitbeSoater Jürftbi»

fchof 3Bit beriefe 3nrüdgebliebcn unb fein Stame erfebeint nur befefealb

nicht in ben erften Steifeen berfelben, ©eit er oon feinem ßanbe ab»

©efenb ©ar. ©djon bie ©oitgrefePerhanblungen gu Staftatt hatten bem

tjürfien bie Befürchtung eiugeftöfet, bafe er gu einer neuen ßaubeSoer*



691

faffuitfl gegtonngen ober gar gum Bergidjt auf ba§ tpodjftift geb rängt

»erben formte. Ser SttieberauSbrud) be§ Krieges unb bie Sruppenbe«

»egungett in bcr s"äbe feiner ifteftbeng bermeßrten iene§ ©efüßl ber

llnfidjerheit unb reiften in ifmt ben (Sntfdjluß, ftd) gu flüchten, ben er

ant 14. gebruar 1799 airäfütjrte. §eilbronn, fftegenSburg unb Baben

bei 2Bieu »oren guuächft bie Sfteifegiele unb fftuhepunfte beS 3füd)t>

lingS. Sie ÜRadjridjt oon bem liirglüd feiner Stabt BßilippSburg

traf ißn in ber Saiferftabt feibft. SBilberidj ernannte fofort mit

'Jteffript auf SBieu botn 24. September 1799 eine befonbere Regier*

ungS’tommiffion gur Betreibung ber ^iefigen Unterftüßung2*9lngelegen,

beiten in ben Berfoncn beS ©eheimrath Oef)I unb ber &ofräthe

Budjolb unb bon $aimb. (Sr berfpradj gugleid) für ßebenSmittet

unb gutter gu forgen unb beftimmte außerbem für bie ßiefige Branb,

faffe aus feiner ^ßrioatfd^atnffe 2000 ©ulbeu, au§ ber Sfammerfaffe

3000 ©ulben. „2öie nun biefe unb bie auS ^riöatfoHeften gufammeu*

fliefecnben Hilfsmittel," fagt ber (Srlaß, „am 3®ecfntäßigften gu oer=

tbeilen fein »erben, empfehlen »ir (Suerer pfliditmäßigen Behergiguug,

feben beS (SnbeS ben alSbalbcn gu fertigenben Sabeilen über ben er»

littenen Schaben unb bie berhältntßmfißige HilfSbcbürftigfeit unb HilfS«

»ürbigfeit ungefäumt entgegen unb perfeben UnS, man »erbe babei

nicht außer Sldjt laffert, baß ben nun alles DbbadjeS beraubten 2ftin>

berberntöglichen »enigftenS ben beoorfteßenbcn Sßinter eine Unterfunft

oerfdhafft »erben ntüffe. S33ic nun biefeS be»erffteßiget »erben forme,

barüber habt 3b* gleich ben Blan gu entwerfen unb babei auf ben

leeren SRaum in unferen Scßlöjfern gu SHtenburg, Stißlau, SRauenberg,

fftothenberg, SBagßäufel unb »o infmer ohne roefentlicße Benachteiligung

ber berrfcbaftlicben ©ebäube Sßlaß gu finben ift, ben gwecfbienlidjen,

jeboch üorfnbtigen Bebadjt gu nehmen, auch je nadjbem eS bie üftotß

erforbert, über bie bon UnS angewiefenen unb bon anber»ärt§ b«bei»

ftießenbeit mitben Beiträge gu bifponiren. Sabei ift gieid)»obi nicht

außer Sicht gu iaffen, baß für biejenigen Bürger, bie am SBenigften

eigene Mittel unb über ihr bisheriges Betragen gute Qeugniffe aufgu«

»eifen haben, am BorgügCicbften geforgt unb beincbenS barauf gebacht

»erben muß, bie ßeute, fo biel »ie möglich babon abguhatien, baß fie

nicht mehr biel auf Baulichfeiten in SßßilippSburg feibft berwenben,

fonbern bieltnehr trachten, an anberen, ben jeweiligen SfriegSberßeerungen

minber auSgefefcten 5ßläßen, bie ftch bielleicht in ber ©emarfung SBiefen,

thal ober fonft »o auffinbett ließen, fid? angufiebeln, gu Welchem (Snbe

bann ber »efentlicßere Sheil ber Beiträge aufgefpart unb fonächft mit

einigem ©eßölg aus herrfchaftlidjen unb ©emeinbSmalbungen an £an*

ben gegangen »erben foH. Um biefeS gu ergielen, müffen 3'aecf unb



m
Mittel in nähere drwägung gezogen, mit bem Betrat!} ber elnfdjlagigen

Begörben Entwürfe gemacht unb fdjidlicfie Belehrungen an jene ertgeilt

»erben, »eiche ihres (Sewerbe& »egeit in Bbiüpp^burg Derb leiben,

bamit fie in 3“funft nicht mehr nach Söißfür, fonbern lebiglid) nach

einem für Heftungen unb bie jeweiligen BelagerungSgefaljrcn aboptirtcn

©hftem, folglich nur einftöcfig in ©leinen bauen, ju welcher Bauart

allein Baubolg abgegeben wirb, ©o Diel oor bet $anb im Aßgemeinen

gur Steurung be§ augenblidlid)en AotbftanbcS ber bürftigeu Stlaffe

unb gur Befcitfgung aller Konzepten, welche Don 9JKuberoorfid)tigeu

auf bie JBieberaufbauung in BhiliPP^burg fclbft etwa gemacht

werben burften, bettn auch biefem Dorgubcugen, ift lanbeSherrlidje

Bflicbt unb 2ßir fegen in dud) baS Bcrirauen, baff 3h* Unferm

gweifadjen 3®ed mit Klugheit beurtheilcn unb mit Borfidjt auSgu»

führen Wiffen »erbet, ©obalb übrigens bie beftimmte Befdjreibung

unb Abfcgägung beS ©djabenS an UnS gelangen wirb, werben Sir

nicht fännten, foId)e mit ber geeigneten Borfteflung ©einer Äaiferlichen

SRajeftät fowoßl/ al? bem ^Reichstage Dorgulegen unb überhaupt AßcS

auwenben, was nur in Unferen Kräften liegt, um Unfere Dcruuglüdtcn

BhillPP8&urger»Untertbanen nicht nur oor ber augenblidlidjen Aoth

gu fcfjügen, fonbern auch burch eigene Unterftüguug unb auswärtige

Beiträge ihr Unglüd fo Diel wie möglich gu linbern."

3n BhiliPPShurg holte fich bereits unter bem Borftge beS

tJeftungSfommanbanten Bljeingrafen bon ©alm ein §ilfSfomite

gebilbet, beftchenb aus bem Amtmann ©egod), ©tabtpfarrer ©taff»

linger unb ©tabtfcgultheißeu &ornftein, weldjeS aße Sodje eine

©igung hielt unb fich AuSgaugS September um 2 Btitglieber auS

bem ©tabtrath unb 3 Blitglieber auS ber Biirgerfcgaft »Derftärfte.

35iefeS Sfomitä trat alSbalb mit ber genannten BegierungSfomntiffion

in Berbinbuitg; bie gange gro&e unb fchwere fiaft ber (Sefcgafie würbe

aber bem Amtmann ©choch anfgebürbet. $>erfclbe hotte bie dorre»

fponbengen gu beforgen, bie fiiftcn gu führen, bie (Selber gu Derredjneu

unb überaßhin ßtebe unb Antwort gu geben. 3^1 noch Dorhaubeitc

ftarfe AftenfaSgifet ftnb ein fprechcnber Beweis feiner unenblichen Blühe

unb Aufopferung, feiner Stümmerniffe unb ©orgen unb beS Dielfach

erlittenen UnbanfS. Bur wer jemals felbft tgätigeS Btitglieb eines

Derartigen ÄomitäS gewefen iß, Dermag baS Unmaag ber bamit Der»

fnüpften SBibcrwärtigfeiten gu begreifen.

©teigentefdj, ber rührige ©ammler in BegeitSburg, welcher

fDvtwährenb (Selber einfegidte ober anfagte, befchwerte ftch Wieberholt,

baß er feine Quittungen unb feine 2)anffcgreiben gur Beröjfentlichung
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erhalte. Sdjodj fonnte barnit allein nicht ttadhfommen, weif et feine

fRachweife unb ^Rechnungen gunädfft bet fRegierungSfommiffloh borgu*

legen batte» bte ihn mit aßen möglichen Serfügungen, Anfragen unb

Schreibereien quälte, ©r fucfjte fidj bamit bei Stcigentefdj gu ent*

fchulbigen. SDicfer fdfrieb if)m am 8. Februar 1800: „SfttS 3hrem
lebten Briefe erfe^e idj, bafc bei 3hnen uiele Stäche finb, welche bie

©uppe oerfalgen. 2Rein Bedangen ift gar nicht befriebigt. 3$ muff

gu meiner ßegitfmation einen Schein haben, was Don hier an Saar*

gelb burdj baS Softtajamt in Jranffurt begahft worben ift. ßaffen

Sie mich boch für meine 2Rühe unb Slrbeit nicht fo Diele Briefe

fchreiben; bie Sache ift jept ohnehin in ber größten Uttorbnung!" 8lm

15. Februar Dcrlangte Stcigentefdj abermals bie rücfftfinbigen Cuit*

tungen, ftch bitter beflagcnb: „(Sott, wie Diele unnüpe Schreibereien

machen Sie mir boch ! 3<h beftefje aber ein für affemal barauf. 3h«
Sergeidjniffe finb lehr wiberfpredjenb, überaff ift llnorbnung." 2>ie

betreffenben Quittungen unb Staffenbarfiellungen waren aber fchon nach

SRegenSbnrg unterwegs. Schoch fchrieb bagu: „3<h war nun fchon

Doffc 6 SRonate in biefem unbanfbaren ©efdjäft mir felbft überlajfen I

ungäfjligc ©orrefponbengen fofteten mich manche fdjlafiofe Badjt. 3<h

fehe eine Beruhigung barin, bah hoffentlich jeßt Bicmanb mehr eine

Unorbnuug ftnben wirb." @8 waren Dom 13. September 1799 bis

gum üfftärg 1800 fchon 69,964 ©ulben 14 Strenger eingegangen, wooon

ftch über 25,000 ©ulben in ber ßiefigen .taffe befanben. 3)er 5Reft

fianb bei bem Sanfter S. ÜIRepIer Soff« in ftranffurt unb auf ber

©räftidj Gaftell’fchen ßanbeSfrebitfaffe in Nürnberg, wo fi<h ber

treiShauptmaun unb treiSfaffier (L g. Jammer um ben ©ingug

bemühte unb bie Sammlungen in ber Nürnberger * DberpoftamtS*

3citung Dcröffentlichte. Später erbot fteß ber ©eheimratfj unb StreiS*

gefanbter Don 3wangiger in Nürnberg, welcher nebenbei auch ©elb*

gcfchäfte machte, bie ShttiPP^bnrger^offeftcngelber gu 5% DerginSIich

gu übernehmen unb febergeit ohne tünbigung gurücfgugaijlen. 3)cr

fränftfdje StreiS hatte für unfere utiglücflichen ßanbSleute gang riefige

SSnftrengungen gemacht. 3>te ©offefte ber SReidjSftabt SRürnberg affein

ergab 8127 ©ulben 15 Streuger, bie ber Stabt SBürgburg 7240

©ulben, ber Dielen Sammlungen Heiner Orte nicht gu gebenfen unb bieS

BffeS trop beS triegeS unb trop ber in SDeutfdjlanb affgemein herr*

fepenben ©elbnotp unb ©efdjöftSfiodfung.

3) eit größten Serbrufj bereitete unferem hieftgen fRedjnungSfuljrer,

Amtmann Schoch, bie Serwerthung eines Briefes, ben ber Sturfürft

Don Stöln unterm 16. gebruar 1800 aus ©Hingen an ben fRIjein*
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grafen gefdjrieben hatte be$ 3nhalt8: „BefonbcrS lieber $err Graft

2Benn idj beS föerrn (Grafen an mich unterm 16. September »origen

SaßreS crlaffencS Schreiben nicht fcfjon längft beantwortet unb bem-

felben meine innigfte SLfjeilna^me an bcm Scßicffalc ber oon benfelbcu

fo rühmlich oerthcibigteu unb oou feinblidjer ©innatjme geretteten

BeicßSfeftung ^^tlippSburg begeiget bube, fo ift bie llrfacßc biefeS

bisherigen SSerfchwbS, weil id) roünfchc, bafe man oon gefammten 9ieicf)3=

wegen bie unglücflidje Eage biefer für baS beutfeße Baterlanb fo uiet

gelittenen ©inmoljner bureß Bewilligung allgemeiner Bömermonate git

erleichtern trachten möchte. Sa nun aber mein beßhalb auf bcm BeichS,

tage gemachter Antrag feinen günftigen Grfolg gehabt hat, fo habe

ich bereits bie BJeifung gegeben, bafj bem $errn (Grafen mit ebefiem

ein Beitrag oon 2000 Gulben auSgegaßlt werbe. Sa beS $errn

Grafen menfchenfreunblicher Stnißeil an bem Scßicffal biefer Unglücf«

liehen fo aßgemein befannt ift, fo trage ich Jein Bebenfen, benfelben

gu erfuchen, biefe Selber an bie betätigen Biege gu beforgen, bamit

oon folgen bie Bertheilung unter jene ©inmohticr, welche folcher Un*

terftüßung wahrhaft unb oorgiiglid) benöthigt finb, gehörig gcfchehen

möge. Sßit Bergnügen ergreife ich bie Gelegenheit, bete $errn Grafen

oon ben Geftnnungen meiner ooßfommenett ftochfcßäfcung gu oerfteßern,

womit ich ocrbleibe beS §errn Grafen wohlaffeftionirter 2Jtaj 3rang
Äurfürft gu flöln."

Schoch erbat fleh biefeS Schreiben oon bem Bßeittgrafen unb

fanbte eS bem ftreiherrn oon Steige nt efeß nach BegenSburg in

ber unbefangenen Meinung, e§ mürbe benfelben wegen ber barin be=

rührten BeicßStagSDerbanblungen intereffiren. Steigentefcß oer*

ftanb aber bie Slbficht falfch unb glaubte, bie Bhiüppäburger Gommif«

fion woße ihm gu Gemüth führen, warum er als Sireftorial*Gefanbter

nicht felber bie Unterftüfcung ber BßiJipPäburger oon BeicßSmegen

beantragt unb in ber BeicßSOerfantmlung bureßgefefct höbe. Steigen«

tefch fcf)rieb baßer unterm 5. Slpril an Schoch oofl Bitterfeit: *3<ß

habe baS furfölnifcße Schreiben mit bem 3hrtgen fo eben Sr. hoch1

fürftlidjen Gnaben gugefeßieft unb mich gugleicß aßer unb jeber ferneren

Ginneßmung unb Berwenbung in ber Bßilippäburge r=3lngelegenheit

begeben. 3«ß höbe für baS BiScßen, waS icß in ber 2Belt höbe tßun

fönnen, immer Unbanf geßobt, wie hätte er mir alfo bei BßillppSburg

auSbleiben foßen? aber bajj mich 3h« Blilitär* unb Gioil«3nfpeftoren

für fo bumnt halten, bafj icß nicht eine Bergleidjung gwifeßen bem

3»ang ber Bömermonate unb ber offenen, ßingebenben Sohltßätigfeit

hätte machen, baß icß nicht ben Galful oon beiben hätte beftimmen



695

unb bafier biefe niefit jenem fifitte borjiefiett füllen — ober für fo boS«

fiaft anfefien — baS fiafie idfi nidfit geglaubt; unb burefi bie Borfialtung

be§ furf&lnifcfien SdfireibenS unter meine Stugen woßten 6ic unb 3fire

Herren Kollegen midfi biefe Bormürfe boefi redjt füfilen laffen. 3<fi

füfile fie unb jwar fo, baß idfi midfi in ben 3«itungen redfitfertigen miß.

SBciß benn einer oon Sfinen SIBcn, wie biel ein jRömermonat beträgt?

EBir wiffen eS fiier felbft nidfit; in bem gansen Kriege iß feiner über

30 BMBe ©ulben gefommen. begreifen werben Sie aber bodfi, baß

außer .föln fein ffrürft in ber DemarfationSlinie als Stömermonat

etwas gegeben fiätte, ba auf bie fiunbert 9i5merntonate feiner etwas

bepfilt fiat — unb wie hätten Sie — meine großmütfiigen Herren —
bann bie bewißigten fftömermonate bon ben Säumigen beitreiben fönnen?

unb an Säumigen würbe eS Ofineu fo wenig gefefilt fiaben, als bem

£>errn SRcicfiSgrafen oon Bappcttfieim, bem feine bon bem JReidfie noefi

im ^rieben Bewißigten p>ei 9t8mermonate gcrabe 6 3Me, fage fedfiS*

taufenb ©ulben, eingebradfit fiaben. galten Sie nun, maS bie unge*

gwungene SBofiltfiätigfeit eingebraefit fiat, was fie nodfi einbringen fann

unb wirb, gegen biefe in Söafirfieit, Erfahrung unb ©efdfiäftSfenntniß

gegrünbeten Beobadfitungen! Sdfiitfen Sie mir —
idfi bettle f<fion 4

Sßonate barum — enbfidfi boefi bie Sfiejialrecfinung unb laffen Sie

miefi bann mit aßen 3firen Branbftätten pfrieben. JBenben Sie ftcfi,

wenn Sie Bömermonate fiaben woßen, an Sfiren ßanbeSfierrn, auf

beffen SBcfefil idfi bie fßropofition tfiun werbe; merfen Sie aber, WaS

i<fi fdfion oben fiätte fagen foßen, baß naefi ber ^ropofttion jwei Blonate

, mit 3nftruftionS«Einfiolungen unb bann wofil niefit unter fünf 3ßonate

bis pm 9tei(fi§gutadfiten, beffen Slatififation unb 2lu§fdjreiben barauf

gefien, baß man bafier, wenn idfi audj gleidfi auf fßömermonate ange«

tragen fiätte, jefit faum mit bem Sdfiluffe fertig, fein ,§eßer nodfi in

ber Branbfaffe unb ber erfte Eifer beS BtttleibenS berffogen wäre —
unb baß ofine meine fcfiriftlicfien unb münblidfien Erinnerungen bei ben

©efanbten unb ifiren .fjöfen felbft auf bem 2Bege ber fDtilbtfiätigfeit

ber Ertrag nidjt fo fiodfi fein mürben. DaS fagen Sie 9lßeS ben

Gablern, Bejfcrwiffern u. f. w. 3dfi bitte, mi<fi mit gar feiner Bot«

fteßung p befdfiweren, meine ©efdfiäfte unb angegriffene ©efunbfieit

berlangen Dtufie; bie Becfimtng aßein begefire idfi als Stedjt unb

Scfiulbigfeit — felbft bafür werbe idfi ber fiodfifürfiliefien Deputation

banfen unb bin mit aßer Achtung" 2C. Sdfiodj berfidfierte ben er«
.

prnteit Direftorial«@efanbten, Wie audfi feinen bamalS in StegenSburg

weilenben ßanbeSfierrn fiodfi unb tfieuer, baß er mit lleberfenbung beS

fntfölniftfien Briefes, bie fogar ofine Bormiffen ber ßommifjton gefefiefien,

y Google
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feine anbere Abfidjt gehabt habe, als bie einer RefpeftSbezeugung gegen

ben 3rreiberrn oon ©teigentefefe. »Senn nodj", Reifet eS in einem

ber ©ntfcfeulbigungSfcfereiben, w gU meinen angchäuften unb öielfältigen

©efdjäfien berartige Berbriefelichfeiten fommcit, mufe enblid) meine

©efunbbett untergraben werben, was mir nach fo oicl überftanbenem

ßeib ba§ ©ehmerzlidjfte fein müfete."

Silberiefe erliefe, maferfcfeeinlieb auf Beranlaffung beS $errn

bon ©teig ent ef efe am 7. 9Rai 1870 aus Reubaufen auf bcu Silbern,

wo er ftefe nunmehr auffeielt, eine Berfiigung an bie BhilippSburgir*

UnterfiüfeungSfommifjton, worin bemerft ift, bafe er bie oon ber ßefe*

teren erhaltenen Berzeidjniffe ber s8ranbfaffen«6oüefte niefet brauchen

fönne unb bafe er entfcfeloffen fei, bte Angelegenheit nach feiner Anfunft

in Brucfefat felbft in bie $aub zu nehmen. »3)a aber Unfere Aflcffcfer

burch bie SriegSborföße oerfchoben wirb unb an Berichtigung ber

©aefee nicht allein UttS, fonbern auch ben unglüeflicfeen Betfeeiligtcu

Äße? gelegen ift, fo haben Sir llnferem baljier anwefenben §offammer»

Rebiftor © ch m u cf bie nötfeige 3»ftruftion ertheilt, wonach bie erfor*

berlichen 3«ugniffe gefertigt werben muffen. 3fer höbt hiernach ben

Amtmann ©efeoefe unb Wer fonft noch zur If.affenberwaltung gehört,

fofort anpweifen unb nöthigenfallS burch ernftliche 3wangSmaferegeln

anphalten, befagtem llnferem Samnterreöifor baS faffcubcrwaltungS*

®tarium fammt allen ©orrefponbertgen auf ber ©teile oorjulegen unb

bemfelben auf jebe Art an bie ftanb p gehen, bamit folcher bie Ber*

jeiefeniffe perlangtermafeen fertigen fönne. $ie gertigung ift fobann

oon ©efeoefe unb ben übrigen ßaffenabmiiüftratoren p unterzeichnen."

2>er hierauf oon bem Stammcrrebifor oorgenommene RechnungSabfcfeluß

per 31. 3Rai 1800 war eine glättjenbe Rechtfertigung ber bisherigen

Rechnungsführung, benn berfelbe ftimmte mit ben ßiften unb Aufjeicfe*

nungen beS Amtmann ©(hoch ooHfommen überein. S)ie ©umme ber

mtrllicfe eingegangenen ©elber betrug hiernach 78,901 ©ulben 49 3A
Strenger, bie ber pgeficherten 11,296 ©ulben 24 Streuzer, jufammen

90,198 ©ulben 138/* Streujer. 2)ie neueren ©tngänge waren höherer

Seifung zufolge bei ber fürftlicfeen Stammerfaffe angelegt worben, ber

Slajfenborrath belief ftch auf etwa 10,000 ©ulben.

$ie ©orge beS ßanbeSfeerrn, ber nunmehr bie ganze ßeitung beS

hieftgen UnterftüfeungSwefenS übernommen hatte, ging zunächft bahin,

eine Berfcfeleuberung unb 3erfplitterung ber eingegangenen ©elber z«

berhüten, um bamit bie Siebererbauung ber feiefigen ©labt zu ermög*

liehen. 3)a hieran wegen ber Striegöereigniffe oorerft nicht zu benfen

war, auch ein neuer ©tabtplan aufgefteßt werben foßte, fo würben



697

gum Sauen feine Beihilfen bewilligt, bie Sfommtffion erhielt bielmehr

ben Auftrag, bie in granffurt unb Nürnberg gerftreut liegenben (Selber

gu fünben unb biefelben, fowie ben fi'affenoorrath bei ber oon

©r. faiferlichen Rtajeftät oftroirten fürftlid) Sch wa rgen berg’fcpen

£eif> s unb SBedjfelbanf in ffiien angulegen. 3>ie &efctere gewährte

aßerbing« 5% 3>«fen mit bem Set^ng iebocp , bah bas Kapital erft

nach gefcploffeuem grieben unb barauf erfolgter breimonatlicher Stuf*

fünbigung gurücfbegahlt werbe. @« war bie« eine für bie oorliegenben

Serhältniffe fehr läftigc unb unpaffenbe Seftimmung ; aßein ber gürft

hielt bie Anlage in SBien für fidjcrer unb lieh fich oon feiner Slnficht

nicht abbringen. 35ic htefigc Branbfaffenfonuniffton erhielt für cinge»

gaplte 55,2UO ©ulben rheinifch eine auf 46,000 ©ulben SBiener*

SBährung lautenbe Obligation ber genannten SBechftlbanf. Sn ber

5ßh‘Upp«burger*$affe blieben nur 1500 ©ulben gur Seftreitung ber

nöthigften Sebürfniffe für bie Abgebrannten gurücf.

Sluf bie übrigen laubesberrlidjeu Beifügungen begiiglich ber

Sertheilung unb Serwenbung ber ©elber gur Söiebererbauung ber

Stabt werben wir fpäter gurücffommeit. Die Sammlungen für

ShtfippSburg nahmen inbeffen trofc ber Ungunfi ber 3eiten ihre«

ungeftörten gortgang unb bie Hauptarbeit bamit blieb oor wie nach

bem Amtmann ©<hod) aufgebürbet. lichterer untergog fich berfelben

mit ber gröhten Anftrcngung unb Aufopferung auch Sah re 1800,

obgleich bamalb gapßofe unb unerhörte Requifitienen ber gram
gofen im hieftgen AmtSbegirf feine büße X^ätigfeit in Anfprud)

nahmen, Srft im Sahr 1802 fanb bie BranbfaffemSoßefte ihren

Abfdjluh unb gwar mit ber refpeftablen Sinnahme « ©umme oon

103,095 ©ulben 51 Strenger. 3n ben 2>anffcpreiben, welche Schoch

unferen ©uttpätern gufcpufte , finben wir u. A. ben 5jkffus: „2)ie

Annalen oon SßhiIipP«ö«rg foßen biefen 3)anf eben fo wenig, als

bie wirflich lebenbe Sürgerfcpaft oergeffen."

S« ift unfere heilige ißßidjt, bah wir bicfe« Besprechen erfüßen

unb fb woßen Wir beim bie Flamen ber oorgüglichften Spenber, foweit

biefelben noch nicht genannt worben fittb, gum ©ebädgtnih für un« unb

unfere Racpfommen fjierhcrfcgert; Rcidj«ftabt granffurt a./2ß. (Soßefte)

1265 ©ulben, bie Snbcnfchaft bafelbft 81 ©ulben, ©raf Shriftiau oon

Srbach 3 Schönberg 1265 ©ulben, ©räfttd) ßöwenftein « Skrtheim’fchc

Regierung 1200 ©ulben, üabp Dalmer au« Snglanb 1200 ©ulben,

2>omfapitel in gulba 1100 ©ulben, Reicf)«ftabt Sd)mäbifch»naß 1079

©ulben, 2>ombefan »on Hohenfelb in ©peier 1000 ©ulben, Reid)»ftabt

Rothenburg 836 ©ulben, Reid)«ftabt Schweinfurt 589 ©ulben, Reich«»
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propft greiperr bon Serolbingen 600 ©ulben, gürft=9fbt 2Wouritiu8

öon St. SSroftett 550 ©ulben, gürft ftarl bon £ur» unb %ax\%

932 ©ulben, ©eneral bon ©töppfcpüp 550 ©ulben, Slbt 9Rauru§ bon

©dpijntpal 500 ©ulben, SieicpSftabt ©iengen 450 ©ulben, SRcidjSftabt

3lug8burg 440 ©ulben, ©tabt Samberg 1004 ©ulben, ©tabt ©i<fj*

fifibt 568 ©ulben, gürft 3ofepp Sopann öon ©cp»arjenberg 400 ©ulben,

©offeltc in beffen ßanben 317 ©ulben, 5Rei<p§ftabt SBcfctar (©Offerte)

343 ©ulben, ©raf 3>amian §ugo bon ©cpönborn in Söicfentpeib

284 ©ulben, Sßrinj griebrid) bon 3lnpalt 270 ©ulben, ©räffid)

ßimbuvg « ©ontpeim
=>
Südler’fcpe ^Regierung 269 ©ulben, 5Reid)Sftabt

SBeiffenburg in granten 350 ©ulben, ©räflid) ÜReerpol$*3fenburg’fdje

SRegicrung 237 ©ulben, SRttterftift ©omburg 220 ©ulben, ©räflidj

©örg’fcpe £>errfdpaft ©eplip bei gulba 196 ©ulben, ©räflid) SReipperg’fdje

©offefte 225 ©ulben, &erjog Sllbredjt bon ©ad)fen*£efdjen 180 ©ulben,

beffen fieiblatap 13 ©ulben 58 ftreujer, fReidjSftabt Hamburg 180

©ulben, IReidpSftabt ßübed 180 ©ulben, SReitpSfiabt 3Remmingen

132 ©ulben, ©raf ©rnft ©afimir bon 3fenburg=Bubingen 178 ©ulben,

ÜRinifterreftbent öon ©d)»arjfopf 155 ©ulben, ?lebtiffm bon grauenalb

125 ©ulben, ©epeimeratp greiperr bon ©edenbovr in Stuttgart

150 ©ulben, 3lbt Robert in ©alman8»eiler 165 ©ulben, gürflabt

©aftoluS bon Sfempten 110 ©ulben, Slbt SRicpael bon IRereSpeim 110

©ulben, ©raf Srepftng 169 ©ulben, gürft bon §openlope--Sartenftein

115 ©ulben, ©tabt ©adjfcmSReintngen 157 ©ulben, 5RcicpSritter«&anton

Sfodjer 100 ©ulben, Slbt Sernparb bon ©engenbad) 100 ©ulben,

SReicpSabt granj -fc'aber bon ftaiferSpeim 110 ©ulben, baS fürfilidje

§au§ ©tolberg*@ebern, übergeben burdj bc! ; Dberfi bon SRogen hier,

116 ©ulben; Seitrüge unter 100 ©ulben bis gu 50 ©ulben gaben:

bie 5Reid>§ftübte §eilbronn, 2BciI, ©fjlingen, bie ©täbte ©ernSbadj unb

©öppingen, ber 2)omfapitular 3guap bon Serolbingen, bie IReidjSäbte

bon SRotp, Ddifenpaufen, ©cpuffenrieb, ©dpmaräaep, Ottobeuren, ©t.

Sßeter, bie 9tebtiffin bon Dberftenfelb , ber ©raf bon 35egenfelb ju

©pbadi, ber Dberft ©raf bon SReufc, ber 2>omfapitular bon £>afe, ba§

Somlapitel Saberborn , bas Scnningen’fcpc Slmt ©iepterspeim , baS

©cmmingen’fdje Slmt ©emmingen, ber Sfatm Srunner bon üefen*

bad), ber ©epcinteraip Cepl in Srucpfal, bie Orte SiedarbifcpofSpeim,

©fepnau unb ©uljfelb, bie Söopler’fdje Stuppanblung in Ulm u. 31. m.

Sor affen aber »offen wir bie fRamen be§ SRpeingrafen ßatl
21 u g u ft bon ©alm unb beS greiperrn SlnbreaS bon ©teigentefcp

in ©breti palten, opne beren einflußreiche Sermenbung eS niemals

möglich gewefen »äre, ein fRefultat »ie ba8 obengenannte p erzielen.

4
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33on bem ©rfteren baßen wir noch weiter gu berieten, ber ßefctcre be=

gegnet unS ntdjt mehr. 3ur flro&en Sefriebigung gereift e3 un§,

ba& ©teigentefd) nnb ©djodj ftd) balb wicber auSföhntcn unb mit

einanber oerfehrten, wie menn niemals ein 3®'ft gfoifchen ihnen be*

ftanben ßätte. 2lt§ unfer Amtmann im 3uni 1801 bett Sefudj beS

gürftbifdjofS 2Bilbcri<b in ltnfercr ©tabt bem 2)ireftorialgefanbten

melbete, ermieberte biefer: „SJtan ficht es 3ßrer Scfdfreibung be§

rührenben ©mpfaugS beS liebften, befielt unb allgemein gefehlten

dürften an, baft ©ie foldje au§ Shrern überfliefeenben tpergen gefdjöpft

haben; befto gröfjer mar unb ift meine ftreube barüber. ©ott fegne

3ßre, bc§ gangen ßanbeS unb meine innigften 2Biinfcbe für biefen,

mahrlich gum ©lüde be» ßanbcS gefdjenften dürften unb mit aß’

meinen Kräften miß id) gnr ©rfüllung biefer SBütifdjc beitragen.

fDlöcbten fie boef) fo mirffant fein, als bic Sünfdje aufrichtig unb bie

SSerbienfte ©elftfftmi aßgemcin anerfannt fittb." ©teigentefefj ftarb

gu SRegenSbnrg am 4. 3uli 1802. ©ein ehemaliger ©djüler ©aur
mibmete ihm in ber ffranffurter 9tcicb8=ßberpoftamt8*3eOun

fl
öom 12.

3uli folge nben 91ad)ruf:

„©ritt fitbett toar IBätigfrit,

©rin (ürunbfae SHetWfdiaffenBrit,

©«in $ang — nur S3aterlanb8liebt,

©rin SBunfrfj — ftets 2Bol)Ul)un8trieBt.'

2)aS ßefctere begeugt ihm bie au8 ©chutt unb Krümmern mieber er«

ftanbene ©tabt Iß^iltppSburg unb ihre banfbare Sürgerfchaft.

LX. Kapitel

SBeiterer Serfauf ber ßrieß$ereipiffe tut 3aljre 1799. Ueber«

Iajjunß ber 5Rei(f)8feftunß ^ili^Sbarg an bie Sranjofen am

20. September 1800.

2Ba3 nun bcu meiteren Verlauf ber friegerifdjen ©reigniffe an«

belangt, fo ftnb mir auf bem fünfte flehen geblieben, mo fid) bie

frangöftfdje Slrtnce nach äufhebung ber Slocfabe am 12. ©eptember

»or bem ©rgßergog Starl gegen Mannheim gurüefgog. 2>ev ßefcterc

hatte am 16. ©eptember in ©tlmürfdjcn ©chroefcingett erreicht unb be«
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reit? am 18. natp Ucberwältigung ber fiarfen feinblicpcn Stellung bei

Stedarau in raftpem Slnfaufe SJtannpeim erftürmt. Um biefe 3«*
requirirte ba§ f. f. ©eneralfommanbo Bon ben po<pftiftli<pen Orten

9360 3«" t >ter £>eu nieberöftreidjifcpen ©ewidjtS, wobon baS 2lmt

SpilippSburg mit 1684 3c«tncrn getroffen würbe. Unfere Stabt

blieb, weil abgebrannt, Bon jeber ßiefcrung frei; allein audj bie 2Imt§*

gemetnben crfCärtcn fiep im Hinweis auf ipre Sßräftationen wäprenb

ber lepten Selagerung piegu unfäpig. 21uS einer bcfefaHflgcn Sor*

fieffnng an bie poepftiftfiepe ^Regierung Bom 18. September erfeperfwir,

bap bie grangofen niept nur bie Sorrätpe ber umliegenben Orte auf*

gegeprt, fonbern auep bei iprer Sletirabe 129 ißferbe, 45 SBagen unb

4 Äärcpc mitfortgenommen patten. ©leicpwopl fonnte bie ßieferung

niept erlaffen werben, am aüermenigften ben beutfdjen Gruppen gegen*

über, welcpc bieGegenb fo eben Bom frangöjtfcpen Socpe befreit patten;

eS erfolgte fogar noep ein Staepirag Bon 108 Sttepen £afer ober ©pelg,

welcpe mit bem §eu ungeffiumt natp ©eibelberg abgelicfert werben

mupten. 21m 30. ©eptember erging an baS piejtge Slmt eine weitere

Siequifition gur ßieferung Bon 6000 Portionen Srob nadp Sforjpeim

unb Bon 36 tlaftcr #o!g nebft einigen föunbert Sunb ©trop in baS

faiferlicpe SJtagagin naep Söieblingen bei ijjeibelberg.

3)ie ingwifepen eingetretenen, ungliicflicpen Greigttiffe in ber Scpweig,

wo ber frangöfifepe General SJtaffena ben Stuffen unb Deftreüpern

Berfcpiebene Stieberlagen bereitet patte, nötpigten ben Grgpergog ftarl

mit feiner Slrmee wieber rpeinaufwärtS gu giepeti. Sluper einem

fcpwacpcn, pinter bem Stecfar Bon Stedarelg bis gur Ginntunbung ber

Gng gegogenen Xruppenforbon blieben nur 4 SataitlonS unb 21 GS*

fabronS in ber Gegenb Bon ©cpwepingen gurüd. ®ie grangofen

Waren piebon faum unterrüptet, als fte neucrbingS Bon SJtaing auS

auf bem reepten Stpeinufer Borbrangen. General Step überfepritt mit

3 Golonnen ben Stedar, Berbrängte bie fcpwatpen öftreitpiftpen Slbtpei*

lungcn unb befepte SJtannpeint. 21m 21. Oftobcr fam ber neue fran*

göfifdje Obergeneral ßecourbe bei ber Stpeinarmec an, bie etwa

15,000 ÜJtaun ftarf war. Step erpielt ben Sefepl, mit bem iinfeit

glügel naep $cilbronn gu ntarfepiren, wäprenb ber redjte gegen 35ur*

lad) Borrüdtc.

Unter bem ©epupe biefer Slufftettung erfepien am 23. Oftober

ber General Sonanti mit einer Slbtpeilung Bor SPtüPPSburg.
SJerfclbe liep fofort bie 3ugänge befepen unb beenbetc mit ber Gr*

ftiirmung ber Scrpaue bei StpeinSpeim, wobei eine furpfälgiftpe Säger*

fompagnie ber piefigen Sefapung unter bem ftauptmann ©über in
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©efangenfd&aft gerietb, bie ooffftänbige ©infcplteßung unfercr Heftung.

SSMe ©arnifon blieb fidf fclbft überlaffett, ba Wegen Mangel an 2Botm=

ungen nur wenige Bürger t)icr anwefenb waren. Wudj baS WmtSper*

fonal batte/ nad) Sieperting ber Sllten in ben ^icftflcn Äcrtergewölben

bie Stabt beriaffen uub ftd) naef) £ut tenbeim begeben. ©§ fehlte

3War ni(bt an ßebenSmittel, wopl aber an ©elb gur Begaplung ber

Struppen. 2)er ©ommanbant non Saint half fid) bamii, baß er bie

nötbigen ©untmeit au§ ber in feiner Berwaprung befinblidjen Unter*

ftüpungSlaffe ber Sßi)iiipp8bnrger mit Borwiffen beS Gomitö’S entlieh,

nämlich 1900 ©uiben für baS SoluiS * Braunfelftfcpe*, 1000 ©nlben

für baS WJürgburger Kontingent, 1000 ©uiben für bie fränlifcpcn

ÜlreiStruppcn unb 1000 ©uiben für bie gortifilationSlaffe. 2>iefe

©elber würben fpäter pünltlicp wicber erftattet. S)ie Orrattgofen

reguirirten inbeffen eine Btenge ©trob für ipreßager. Win 28. Dito*

ber üerlegte ©eneral Bouattti fein Hauptquartier oou ©raben nad)

Huttenheim.

©rgpergog Sfarl erhielt bie Stadjridjt oonbem abermaligen Bor*

bringen ber fteinbe in 2>ouauefd)ittgett. ®r founte wegen ber gort*

fdjritte ber ftrangofen in ber Schweig an eine Utnleljr nicht beulen,

gurnal fiep aud) bie Beladungen oon Straßburg uitb dreifach offenfio

geigten; er begnügte fiep beßpalb, bie an ber ©ng fiepenbeu Gruppen

gu berftärfen. Wudj brachte eg ber ©rgbergog babin, baß ber Hergog

öon SBürttemberg 5 ^Bataillone, 1 Scpwabron, 10 ©efepübe unter

bem ©ommanbo beS dürften Don Hohenlohe 31« Berfügitng fteUte.

35en Oberbefehl über fämmtlidje gum ©ntfap oon BpitippSbnrg be*

ftimmten Gruppen, welche ©nbe Dltober 9 'Bataillone uitb 41 Schwa*

bronen gäblten, erhielt ber föergog oon ßothringen. Wnt 3. 3to*

oentber riiefte ©etteral 3t ep mit bem linlen pflüget im ©ngtbale üor.

ijürft Hohenlohe, ber mit ben SBürttembergcrn unb einigen öftrei*

(SifcSen ©chwabronen beim 3ufammenfluß bes 9le<farS unb ber ©ng

ftanb, wollte ben Wngriff nidbt abwarten, fonbern ging felbft über bie

©ng, fiel bie frangöfifdje Borhut unter ©eneral ß o r c e t an unb trieb

fie über ©rligheim unb Bönigheim gurüd. 31 ep eilte gwar gu Hilfe,

allein baS ©efecht erhielt leine beffere BJenbung unb bie nädjfte golge

war, baß ßecoum’S linier glügel am 4. 3loüetnber bis SinSpeim
gurüdgittg. $er rechte glügel mußte wenige £age barnad) fiep eben*

faßS gurüefgiepen, woburdj bie Blodabe Pott BhUiPPSburg am 7.

3tooember aufgepobeu würbe.

3>ie frangöfifepe Wrmee nahm nun gebrüngtere Stellungen gwifepen

Hcibelberg, ©djwedingen unb hinter ber Araicpbach bis an ben Stp««/
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njäfjrcnb ftcf) bie ftaiferlidjerf bon BbiüPPSbnrg über ßangenbrücfeu

unb ©ingbeim naefj bem Stedar bin auSbebnten. Bon ber ^ieflgeu

©arnifon waren 2800 Btann mit einer Batterie gur Berftärfung beS

finfeit öfterreidbifefeen t^Iugef^ bis 9(It* unb Steulufebeim borgeriidt.

3ngWif(feen trafen” fortwfiferenb frifefee £mppen Bei ber frangöflfcben

Slrmee ein, fo bafe ßecourbe fefeon nadj wenig £agen wieber gur

Offenftbe fibergeben fonnte. (Sr liefe am 16. Slobentber bie gange

ßinie ber Oeftreicber mit Ungeftfim angreifeu. 35ie Brigabe feines

reebien Flügel® unter ©eneral 3)elaborbe warf ftdb auf baS bor*

genannte biefifl« SJetadjement bei ßufebeim. $>aSfelbe meferte ficb

StnfangS gut, würbe aber bei SBagbäufel umgangen unb mit einem

Berfuft bon 1000 2Jtann unb 4 ©efdjftfcen in bie Heftung gurfid*

getrieben. SJadjbem aud) auf ben übrigen fünften bie Sfaiferlicfeen

gurüdgewidjen waren, würbe BbilippSburg gunt biertenmale ein*

gefdbloffen.

2>ie Blodabetruppcn beftanben aus gwei frangöftfefeen Sibiftonen

unter ben ©eneralen 3obat unb Ofenring. ®ie (Srftere batte ihren

StequifitionSbegirf in ben Orten Hambrüden, 9teuborf, Hattenheim,

StbeinSbeim, ©raben, EicbolSbeim, SRufebeim unb 35ettenfeeim, bie

ßefetere in SBiefentfeaf, ftirrfaefe, Ober* unb fftbetnbaufcn, ßufebeim 2C.

3obat repartirte ben für feine Gruppen erforberlidben Bebarf auf

bie Orte nach SJtafegabe ihrer Bürgergabl unb hielt babei gute Orb*

nung. (Sr liefe fttfe hierüber bon bem Sfmt in ^uttenfeeim ein 3eugnife

auSftellen, wabrfcbeinlidj, um bamit gegen ben ©eneraf £ hu ring
flagenb aufgutreten, welcher feine Stcquifitionen für ben rechten

SJIügel auch auf bie Orte beS linfen fttügelS auSbebnen woßte. 2>ie

wittfürlidjen Beitreibungen berfefetebener Befehlshaber gaben bantafS

gu ben lauteften Stlagcn Sfnlafe; fte beranlbfeten ben Obergeneral

ßecourbe unterm 26. Siobember gu befehlen, bafe in .gufunft feine

Bartifular*Stequifitionen eingefner 5RegimentS*(SbefS unb Offigierc aufeer

ben gewöbuliihen Bcbfirfitiffen ffir Sftannfcfeaft unb Sßferbe Weber auf

bem ßanbe noch in ber ©tabt berüdfidjttgt werben bfirften, eS fe{

benn, bafe foUfee bon bem gufifinbigen ©cneral Iegaliftrt feien. 3«
gleicher SBeife unterfagte ©eneral (SoIIaub in Sagb^ufcl aCfc 3Tn*

forberuttgen bon gleifd), Brob, Hafer :c. ofene Slffignirung beS

bortigen SriegSfommiffärS Stöbert. Xfeuring batte ftdb toegen feiner

3)ienftwibrigfciten im folgenben 3afere bor bem Tribunal militaire

in ©trafeburg gu berantworten, wogu ber ©cfeultbeife ßöfeler bon

Slttlufebeim als 3fU0c borgelaben würbe, ©eneral ßeco ur be

erprefete übrigens wdbrettb feiner Stnwefenbeit in ^ieftger ©egenb bom
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fcocbftift 70,000 Francs, 200 Säcfe 3Kef)t, 141 Orfjfen, 100 ©ätfe

®afer, 4000 Portionen Srob, 1400 S9unb ©trob u. 9t. tn.

5)er ©rgbergog 3 a r t , in fteter ©orge für $ b i I i p p g & u r g fanbte

gegen ©nbe Sftooember bcn 3retbmarfcbatl*ßieutenant ©starren} mit

ungefähr 10,000 9Kann 3nfanterie nnb Sfteiterci narf) bcr untern

©egenb ab, um in Serbinbung mit bem ^ringen oon ßot bringen

ben ^ortfcbrittcn ber granjofcn ©inbatt ju tbun nnb bie jum üierten

3Me btocfirtc SReidbgfcftung 3u befreien, ©starr ab erfcbien als*

halb an ber ©ns, oon wo ang er in mehreren ©otonnen gegen Srudifal,

Dbenbeim, ©insbeim unter fortwäbreuben gliidticbcu ©efedjten oor*

brang. t&ierburdb warb SbitiPMburg am 3. ©egember wieber

gänälidb frei. 2>er 9lbsug ber Slodtabetruppeu erfolgte giemlid) ge*

räufdblog; jebod) mu&teu bie ©emeinbeu beg tinfeu 3rlüget8 fotoobl

für ben ©enerat SSobat, fomie für bcffen 9tbiutauteu ScntuSferbe

anfaufen.

$er ©ommanbant üon©atm berichtete in ben fläglidjften 9lng*

brücfen über bie legte Stodtabe: „©ie ift", fdbrieb er, „burdb ben bei

ber Serennung erlittenen Serluft an 2)iannfd)aft, bei bcnt beftänbigcn

3)ienfte unter freiem §immet mäbrenb ber rauben Sabreggcit nnb

übler SBitterung bie befdöwevlidjftc nnb unaugenebmfte unter alten

geworben, ©nblicb l)offe icb aber burd) bicfett oon bem 3elbmarfd)alt*

ßieuteuant ©gtarra») betocrffteHigten ©ntfag einmal 9iube 311 erholten,

welche bcr gangen Sefagung, bie fo aufjerft hart mitgenommen nnb

baburdj gans beruntergetommen ift, bie gn einem oiclteicbt nnerbörten

Seifpiele in einem 3abre 4 Stodaben nebft einem heftigen Sontbarbe*

ment au§biett, gcwijs su gönnen ift."

©ogteidj na<b 9tufbebung ber legten Stocfabe ging bie ffunbfdjaft

ein, bafj in ben S b ' l i b P $ b u r g e r 9tmt»ort fhaften burcb ben lieber*

fall am 16. Sßooember oerfprengte faiferliebe ©olbaten ber biefiflcn

©arnifon Oor ben antoefenben Örangofen big su beren 9tbgug oerborgeu

gebalten worben feien. 35ag 9tmt machte bewegen ©rbebuitgen unb

fonftatirte, ba& fich bie Orte ©t. ßeon, Slirrladj, Ober* unb fRbein*

häufen an biefer patriotifchen £bat befonbcrg betbeitigt batten. 3)ie

©dbultbeiften ber beiben ©rfteren, 3obanne8 ©ögntann unb Sftidjael

aJtütter, waren be&batb fogar in frangöftfche ©efangeufdjaft gerathen,

würben aber gegen ein ßöfegetb oon 110 ©utben wieber loggegeben,

ohne bah bie üerbeimticbten ©olbaten entbecft worben wären. 2ttS

nun ßegtere, 32 an ber .Sagt, nod> wäbrenb ber frangöftfcben fftetirabe,

burch St. ßeoner Sfirger geleitet, bei ftornau sunt faifertid&en §eere

ftiefjen, war ©raf ©gtarrap hierüber fo erfreut, bafj er ben Sor*
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gang beut ©rghergog Starl melbete. 35tefer richtete unterm 22.

35egember aus feinem Sjauptquarttcr 2sonauefd)ingen au ben Pfarrer

ftifcfeer in ©t. ßeoit ein fehr oerbinblicpeS Schreiben mit bem ©r*

fndjcn, einige barin befonberS genannte Bürger turn ba be» ©anfeS

©r. Stöniglidjen .Roheit gu oerftcberH unb gu berieten, mie biefelben

nach ihren inbioibueßen Berhältniffen etwa noch aufeerbem belohnt

toerben fönnten. Bfarrcr tJifcper überlieb, ba er an bem StettungS*

werfe felbft beteiligt war utib fogar eine Bftmberung befebalb batte

auSftehen muffen, bie Beridjterftattung bem Ijieftfjctt Stint, welches

bann ben Bfarrer fjifdber unb bie ©efeultheifeeu oon Stirrlad) unb

©t. ßeon an ber ©pipe, bie Stauten ber betreffenben Bate'rtanbS*

freunbe pr Stenntnifc beS ©vgbergogs brachte. Ob eine Belohnung

nachgefolgt ift, fonnten wir auS beit Stften nicht crfeben.

©rofee ©cpwierigfeit machte bie Berpftegung ber faiferlicpen

Iruppen in unferem auSgefogenen SlmtSbegirfe. Stmtmann ©d)od)

weilte oom 8. bis 10. ©egembcr in ben Orten Stirrlad), ©t. ßeon

unb Both, um ben Bebarf an ßebenSmittel unb ftutter für bie

^Regimenter Staifer*§ufaren, §crgog Sllberh unb ©rgbergog $vang*

Stüraffiere beifchaffen p helfen. Slm 24. ©egember befahl ©eneral

© 3 tarrap, bafe alle 4 Stage, oom 28. an, 1000 Bortionen Brob,

157 -Dieben £>afer, 156 3entuer $cu in ba§ f. f. üagaght nad)

Bruchfal bei Beruteibung ber ©i'cfutiou geliefert werben füllten, wo*

oon auf ba§ hiefifle Slmt 180 Brobportionen, 28 1

/* SJtefcen S?afer

unb 28 3entner §eu entfielen. ©a ben ©emetnben bie ßieferung in

Stahna nicht möglich war, üeraccorbirten fie foldje an einen ^tefigen

3uben unb gwar 1 ©djufe Brob gu 36 Beuger, 1 SJtepen $afer 3U

4 ©ulben, 1 3«ntner Jpeu gu 4 ©ulben. @S erwuchs btoburd) ben

©emeinbett aße 4 Xage eine ©chulb Oon 252 ©ulben. Stuf bie

Quittungen über biefe Cieferungen, welche bie ©tabhalter auS ©elb*

mattgcl oerfaufen muhten, gahlte aber ber Uebernehmer SReutlinger in

Karlsruhe faum bie Hälfte ber SluSlage, nämlich: 20 Beuger für 1

©chuh Brob, 2 ©ulben für 1 SJtehen £>afer, 1 ©ulben 40 Strenger

für 1 3«ntner £cu. ©ie betreffende ßieferung bauerte bis gum 8.

Februar unb oerurfachte eine ©efammtauSgabe oon 2502 ©ulben

30 Strenger. Bei ber SRepartition helfet e§: „BhUlPPSburg — ein

Schutthaufen — StichtS."

©ie grangofen waren unterbeffen burch bie ©iege ber Staifer*

liehen bei Obenheim, ©ingheim, Breiten, SBieSIod) ze. in bie gröfete

Berlegenheit gefommen unb nahe baran, oon ihrer fRüdgugSlinie bei

SRedarau abgefchnitten p werben, ßecourbe rettete fich nur burd)
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eine Lift, itibent er beit ©eneral ©tgarrab um einen SBaffenftiff«

(taub mit bem Sorgeben bitten tief*, Sertßier bringe $riebtn8öor*

febläge nach Sßien. ©gtarrap bemißigte benfelben öorbebaltlid) ber

Satififation bnrdi ben ©rgßergog. tiefer oerfagte aber feine @e*

uefnniquug unb befaßt uorgurliefen; allein bie Srangofen butten jebt

fetjon ben JRbeiu paffirt. Saburdj luurbcn aße toeiteren Unteriießm*

ungen Pon ©eiten ber ftaiferlicßeu iiberftiiffig. Siefelbcn befehlen nur

nod) Stnnnßeim nnb blieben bann in ihren ioegen ber eingetretenen

teilte enggegogenen ©antonuement8--ßuartieren untbätig.

Stit Seginn bc§ 3abre3 1800 üevlangte bie fürftlidje £?offom*

miffion in Srucßfal oou bem 2lmt eine Sarfteßung ber 3uftänbe in

ben 2(mtSorten. Sie 311m Bericht aufgeforberten ©tabbalter erhärten

einftimmig, baß ihre ©emeinben bnrdj bie fortmäßrenben Lieferungen,

burd) bie grudjt-- nnb ftntterungS * Kontributionen öerarmt feien unb

baß bie ©tnwobner uid)t im ©taube mären, bie oerfaUeuen berrfeßaft*

lieben Seet* 3fß nt= unb Seftaubfriidjte abgutragen. ©8 ßertfdje jefct

fcbon ber größte Stange! an Srobfrudjt, bie Regierung möge beßßafb

folcfje ben ©emeinben entmeber unentgeltlich , ober bodj gu einem ge«

ringen greife mit längerer Sorgfrift abgeben. 31m flüglidjften lauteten

bie Scridjte au8 ben ©emeinben Sotß unb Seuborf. Sie ©rftere

begifferte ißren burdj bie viermalige Sfowefenßeit ber grangofen erlit«

teneu Schaben auf 71,000 ©nlben, bie Leßtcre auf 12,606 ©ulben,

2lße ©emeinben betonten bie Stbnaßme be8 83ießftaube§ megen $utteri

ntange! unb megen Stitnaßme oon Sinboieß unb Sferben burdj bie

grangofen. Sa$ 31mt nahm feinen Sßnftanb, bie oorgetragenen Sbat*

fachen gu beftätigen unb bie Sitten ber ©emeinben gu unterftüfcen;

allein bie Sotß im ßodjftiftlicben ©taat§bau§ßatt mar eben audb groß.

Saä ßieftge &mtö* unb Äeßerei#erfonal erhielt ben Sefeßl, bie

rüdftünbigen ßerrfdjaftlidjett ©efäße beigutreiben, mibrigenfaös beffen

©elbbefolbung eingehalten mürbe. ©8 fei nicht möglich, beißt ed in

bem ©rlaß, ©djulben auf ©djulben fommen gu laffen, man foll beim

Serfanf beg Sabafg, $irfen unb 2Belfdjforn8 in ben Orten ben ©in*

gug ber Siidftänbe mabrnebmen. Sa8 faiferlicße ©eneralfommanbo

befdjrünfte feine Sequifitionen begüglicb ber Saturaßieferungen auf ein

febr befeßeibene?' Staaß. ©8 perlangte, mit bem Stonat 3anuar be«

ginnenb, üom gangen ^oebftift monatlich nur 260 Sunb ©trob in baS

Stagagin nach §eibelberg, roooon unfere SlmtSgemeinben 43 Sunb
aufgubringen bitten, unb im Siärg einen Sachtrag gur §afer= unb

©troblieferung, melcher biefelben 523 ©ulben 30 ftreuger foftete.

Sagegen erforberte bie ©cßleifung ber Heftung St a nnb eim unb bie

3£u8befferung ber biefigen 2Berfe viele fdjmere ftroßnben. Sach Siann*
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heim Würben 3. S. am 12. gebruar 16,106 Sjanbarbeiter unb 840

Magen abüerlaugt unb als biefelben nicht rec^tjcitifl eintrafen, erfcfjien

in ben betreffenben ©emeiuben eine ©jrefntion oon 33 Mann ffaoallerie.

DaS ^icfiße Stmt fant jebocf) bei biefcr SRequifltion in fo fern gut

weg, als ber ©ommanbant oon 6a Im ben ©eneral oon Sjtarrab

babin üerftänbigte, bajj man bie bafelbft oorhanbenen SlrbeitSfräfte

unb ©efpanne für ben ftieftgcn Dieuft brauche. Der ßcfctere besag fich

auf bie Beifupr »an 6tammhols, '^attifaben, gafdjinen, öacffieineu

unb 3iefl«tn 3ur Sortiftfation. Die 3«bl ber hiesu aerlaitgten gröhtter

mar aufanglicp gering, ftc ftieg aber im Monat Mai auf 240 Mann
unb 10 guhreu.

Um biefe 3£ i* brohte unferer geftuug eine neue ©efahr. Der

gelbgug beSgahreS 1800 hatte nämlich längft begonnen unb swar nach bem

$lane, wie folchen ber eben crft aus Slegbpteu äurüdgcfehrie uub sum

©onful ernannte ©eneral Bonaparte entworfen hatte, hiernach

füllte ein frangöfifcpeS .$eer in Stalien eiubrechen, währenb bie 9thein-

armee unter Moreau 3ugteich in Deutfcfjlanb oorbringc. Diefer

führte feine 2lrmec am 25. Slpril bei Strafjburg, Slltbreifad) unb

Bafel über ben Stheiu. Der gelbmarfchaH ffrap als Oberbefehlshaber

ber ffaiferlichen an Stelle beS surüdgetretenen ©r3her3ogS ffarl hatte

feine Stellungen feljr weit ausgebepnt. Der linfe Flügel, ben ffrap

felbft lommaubirte, ftaub hinter beit Sdjwarjwalbpäffen oon Gillingen

bis an ben 23obeitfec , ber rechte unter Sgtarrap oon greiburg bis

Main*. Die granjofen warfen fich mit ihrer gansen Macht auf ben

©rfteren unb brachten bcmfelben Anfangs Mai mehrere ütieberlagen bei,

fo bei ©ngeii, Mehfird), Bfullenborf, Biberad) 2c. Sgtarrap bemüht,

feinem bebrängten Oberfelbherru ftilfe ju bringen, 30g mit beit Druppen

beS rechten glügels nach ber oberen ©egenb eiligft ab. 3» Bhilippä1

bürg entftanb baburch bie Beforgnifc oor einer abermaligen Blodabe.

Salm liefe bie Mnsbcfferung ber Merle unb-ffafernen mit aller

©itergie betreiben unb bie Borrätpe beS falferlichen MagaginS oon

Brucpfal hierher tranSportiren. Die ©arnifon war ftärfer als je,

ba bei jeher Braitdje Gompletirung eiugetreten. Stuf 'Jtequifiuon beS

ff. ff. StrmeeminifterS ©rafen oon ßeprbad) mußte baS §odjftift

StnfangS Mai 1000 Bunb Stroh unb 30 fflafter Breuuholi Ijicr^er

liefern, ferner würben aus ben Orten §anbfröhner requirirt jur 2ln=

läge oon BerfcpaHäuugen bei ßuhpeiw. 3« Besieg auf bie weiteren

©reigniffe fagt Sdjod) in eiuem amtlicheu Bericht 00m 3. 3uli: „3u
unferer ©egenb fiitb wir noch ruhig, befto fchlimmer lauten bie 3tacp*

richten aus Schwaben."
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Sort ftanben bie Singe freilich fchlimm. ^elbmarfdiaB ftrap

mar, obgleich er fid) mit ©jtarrat) bereinigt hatte, burdj 'Dloreau

au» feiner fefteu ©teBmtg bei Ulm mit großen SBerluften oerbräugt

uub enblid) bei &od)ftäbt am 19. 3uni oößig befiegt morben. Sie

tfrranjofeu brangen nun in ®aiern oor unb befe^ten aWunchen, nadjbem

fie bie Heftungen Ulm unb 3ngolftabt blodirt Ratten, ftrah toic^

hinter bie 3far jurücf; mürbe aber üon Sftoreau nod) über ben 3nn
hinauägebrängt, moburd) biefer bie aßöglidjfeit erlangte, fid) über

SSoralberg mit ber italienifdjen Slrmee in SJerbinbuitg ju fefien. 3n

3talien hatte jur felben 3cit ©eneral Sonabarte bas> ©djictfal ber

Defterreicher burd) bie ©d)lad)t bei 3D2 a r e n g o entfdjieben, fo bah bie

fcefctercn um SöaffenftiUftanb bitten mußten. Äuf bie Nachricht t)ieuon

that Sfrah ein ©leitf)e? unb e? erfolgte hierauf für bie Armeen in

Seutfdßanb am 15. 3uli ber SBaffenftißftaub oon 9$ar?borf. Sem«

gemäh mürbe eine Semarfationsliuie feftgefegt, hinter meldie fich bie

ftreiteuben Sijeile jurüdjiehen muhten, ferner mürbe beftimmt, bah

bie 5eftu»9ea ÜJShüipbäburg, Ulm unb Sngolftabt bis jum

3rirben$fd)luft blodirt bleiben foBten. 6«ft nach gmölftägiger ftünbig*

uug fonnte eine ber beibcn Armeen bie ffeiubfeligfeiten mieber be*

ginnen.

Sie SreftaHß bürg befanb fid) jur $eit noch nicht tm

iBlodabepftanb, mürbe nun aber burd) eine franpfifchc Sioifion unter

©eneral Selaborbe in folchen oerfeßt. 6? mar bie? ein eigeutljüm»

ltdje? Slerhaltnife. Sie JÖcfabung unb bie granjofen Oerfehrten freunb*

lieh miteinanber; bie (öftere burfte iebod) feine 3«f«hr bou itebenb*

mittel erhalten. Sie lölodabe umfahte übrigen? bieSmal nicht bloß ben

hiefigeu 5lUaß, fonbern auch bie utnliegenben Orte. 8lm 9. Jluguft

niadjten bie ßeßteren SBorfteUung bei 2lmt, bah e§ fdjon in mehreren

gamilien an ©alj mangle unb ba? 9Jtebl au?getje, meil oon ben

beiben innerhalb bc? Sölocfaberahou? gelegenen ÜDh1l)len eine (bie

9ieubörfermühle) in ber 'Jteparalur begriffen fei unb bie anbere (Crngel*

ntühle) lebiglid) 3um ©ommi?mablen beuiißt merbe. ©ie baten, e?

möd)te ben ^Bürgern bie 33eiful)r ber nöthigen 3lrtifel geftattet merben.

©? erging hicvmegen ein §lufd)veiben an ba? htefige $eftung?fommaubo

unb burd) bie Ijoc^ftiftlidje Regierung ein ©efud) an ben ©eneral

Selaborbe, beut man 311 bebenfen gab, bah ber mit ber geftung

blocfirte Sejirf 4000 ©eelen enthalte. Selaborbe fdjlug ba? ©efud)

runbmeg ab mit beni iBemerfen, bie Orte mühten fich eben jur 3eit

nach BWöglichfeit behelfen. Sen Sfeubörfern mürbe fogar üerboten,
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auf ihre gelber gu geben, als Strafe für ben Perfudj, ßebenSmfttel

eingufdjmuggeln.

9luf ber anberen Seite geftattete ber frangöftfcbe (Seneral ber

biefigen Sefaßung, melche einen fehl' hoben ftranfeuftanb batte, bie in

Pltenburg (ffarlsborf) unb (Staben etablirten Spitäler mitbenüfcen 311

bürfen unb als fid) hierauf Uuguträglidjfeiten ergaben, mußten biefe

Spitäler gmar geräumt roerbcn;. ba§ geftuugSfommanbo burfte jebod)

eigene Übranfenftationen anlegen, fomie SruppenbiSlofationeit innerbalb

beS PlocfabebegirfS Dornebracn. Oberft gaber crrid)tete hierauf für

bie fRcicbStruppen ein Hofpital in Sagbäufel unb (Seneral non

SternenfeU ein foldjeS in Huttenheim für baS in faiferlicbem

Solbe ftebenbe Sürgburger Äreisregiment. 3um / SranSport ber

ftranfen mürben 40 befpaunte Sagen aufgeboten. Ser gefunbe Sbeil

ber (Sarntfon nergnügte fid) in ben Ortfdjaften, namentlid) in bem

SteugmirtbSbaufe gu Sagbäufel bei Ptufif unb Sang auf eine Seife,

bie felbft ben leichtfertigen grangofen anftößig erfcbien.

Säbrenb biefer Vorgänge batten fid) bie Perljanblungeu, melcbe

in Paris unb Sien gur Herbeiführung eines befinitineu griebenS

geführt roorben maren, gerfcblagen, meil Sfaifcr grang II. beit non

feinen Unterbänblern eingegaugetteit Präliminarien bie 3wfI‘miI,unö

berfagte. Pon aparte fiinbigte in golge beffen ben Saffenftiüftanb

fofort auf; ber ftaifer aber übergeugte ftd) gu fpät, baß feine Srrnee

gum Sieberbegiun ber geinbfeligfeiten noch gar nicht gerüftet mar

unb eS mußte ihm beßbalb Silles baratt gelegen fein, eine Perlängerung

ber Saffeitrube berbeigufiibren. Ser erfte ©onful ließ ficb bagu nur

unter ber Pebingutig bereit fittben, baß bie blodirten gcftungen

PbilippSburg, Ulm unb gngolftabt ber fraitgöftfcben tärmee gur

beliebigen Perfügung eingeräumt mürben. Pitt Siberftreben miUigte

ber $aifer in biefe barte Pebingung, bie ihn ber feftcfteu piäße feines

Peidjes beraubte; aßein bie bamaligen Perbältniffe ließen bie 31b*

tretung als einen Schritt ber unabmeisbaren Potbmenbigfeit erfcheinen.

Sie StuSfüljrung beS PertragS, meldjer nach bem Sorfe Hohen'
linben benannt mürbe, erfolgte am 20. September, ber Saffenftiß*

ftaub mürbe barnach Dom 21. September an um 45 Sage oerlängert,

rnogu jeboch eine 14tägige 2lufliinbignngSfrifi gerechnet merben foUte,

falls bie geinbfeligfeiten fpäter etma mieber begännen.

Sie fehr bie grangofen bie Portbeile gu mürbigen mußten, bie

ihnen biefer Pertrag auf ifoften ber Seutfchen einräumte, erfetjeu mir

aus ber greube, roelche bie Pacbridjt b'teDon in granfreid} herborrief.

Plan feierte bamalS in Paris gerabe ben erften Penbemiaire ober
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beit 3abrcStag bcr ©friinbung bet fRepublif. 2)cr erRe ©onful be*

fanb ficb, umgebe« »on ben ©taatSbebörben unb BolfSüertretcrn tm

3nüalibenbome, mo bie feierliche Beifepung ber fterbltcbcn Ueberrcfte

ber ©encrale Sieber unb $efaij ftattfinben füllte. 2öäf)renb biefer

©eremouie überbracfjtc ein Kurier bie Reibung bon ber Ucbergabe ber

brei Seftungcn SP^ilippSburg, 1lfm unb 3ngolfiabt, roelcbe fofort

ben Slnmefenben funb gegeben mürbe. £rop ber föeiligfeit be§ OrteS,

fcfjreibt £b>rrS, mürben bie ©eroölbe beS b«bren ©ebäitbeS bon bem

©efebrei erfebüttert; „©S lebe Bonaparte! (SS lebe bie 5Republif!

unb gatt3 Baris erfreute fid) über biefe SRadjridjt mehr, als über bie

gur Belüftigung ber 2Rcngc angeorbneten ©gBfclidifeiten. ©ne ent*

gegengefepte Stimmung berrfdjtt am faiferlicben föofe in SBien unb .

in aßen jenen beutfeben fiänbern, mo man noch ein 3ntereffe an ber

©rbaltung bcS beutfeben fRekbeS batte. 35ic Bolitif bcS BlinifterS

$bugut, mclcbc guerft ben richtigen ÜRomcnt gum Slbfcblnfi beS

ftriebenS, bann bie fReorganifation beS fteereS berfäumt batte unb bie

nun fo barte Opfer forberte, fanb bie aUgemeinfte Berurtbeilung,*

allein gefdjebette ©acben fonnten nicht tnebr geänbert merben. 2Rit

BbilippSburg mar baS lebte Bollroerf beS beutf<ben SReidjeS am
9tt>cin gefallen unb gum ßeptcnmale erfdjeint berühmte unferer Bater»

ftabt in ben SBlättern ber 2öeltgefd)icbte.

LXI. Jtapitef.

iob uttb Begräbnis beS ©ommanbattten bon Salm. ©Reifung

ber 9lei<fj3feftong fpbUtbb^urg 1801.
i

t)aS ©nbe ber fjtefigen Heftung trifft mit bem ©nbe eines üRanneS

gufammen, beffen Slnbenfen einem jeben BbilipP^burger b«lig fein

muff. 2)cr ©omntanbant JRbeingraf Sari Sluguft »on ©alm fonnte

ficb ebenfomenig mic feine Gruppen ben folgen ber ungeheueren ©tra*

pagen entgieben, meldje bie Bertbeibiger bon BbiüPPäburg feit bem

Beginne beS 3abreS 1799 auSgufteben batten. 3U ben förperlidjen

Änftrengungen fam bei ibm nodj bie mit feiner ©teile berfnöpfte

febmere Berantmortung in fritifdjer 3eit, fomie ber Summer über ben

empftnblicben Berluft an ÜRannfcbaft burd) ben Angriff ber ftrangofen

vom 16. fRobember 1799. SSöbrenb nun in ben ÜRonatcn 3uli unb
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Eluguft bcS 3afere£ 1800 eine grofee Sterblicfefeit unter bcr fjicftgcn

Befafeung fjerrfrfitc, würbe auch unfev Komntanbant Don fdjrocrer

Stranffecit befallen, welche atn 8. September feinen Job Ijcrbeifübrte.

Kr ftarb, nadjbem er am 18. Sluguft fein 57. ßebenäjafer gurücfgclegt

batte, Pier SBocfeen Dor ber Uebergabe ber Heftung an bic grangofen.

Xie Befafcung nnb bie Bürgerfdjaft, bie ben Serftorbenen wie einen

Batcr liebten, bereiteten ibm ein bödjft feierliches ßeiefeenbegängnife.

$od) broben auf ber 6t. Xrinita8'Saftion, auf betn fdwnften

unb gefcbicbtlicb merfwürbigften fünfte ber gangen Heftung fotltc ber

geliebte Xobte ruben. Xort grub man bic Xobtengruft unb bortbin

führte ber Ober ft 2fa ber als erfter Offigier beS $lafee§ im Stange

nach bem leibtragenben Generalmajor SB a Ir ab »an ©alm ben fiatt*

lieben ßeiefeengug. S5ie geiftlidjen gunftionen »errichtete ber $rebiger

SBolff »om granffurter Kontingent, ba ©alm ber proteftantifefeen

Konfeffiou angebörte. Seim Kinfcufen be§ ©arges in bic ©ruft

bonnerten fämmtlidje Gefcfeüßc bem cntfeclten Kommanbcur ihren

Slbfcfeiebbgrufe. 2tudt> bic grangofen, welche bamalS noch bie geftung

blodirt hielten unb welchen man ben ©terbefall angegeigt hatte,

ehrten ihren tobten Gegner, inbem ftc oor Stcuborf Batterien auf*

führen liehen, womit fie am Begräbnifetage bie ßeidjenfalDcn erwieberten.

Stach ber Uebergabe unb Schleifung ber geftung tiefe ber fran«

göfifefee Befehlshaber Kbapelle aus bcfonbcrS auäerlefeneu geftung^*

fteinen auf ber Stuheftätte eine Spramibe errichten, für welche er

folgenbe Sluffdjrift projeltirte: „Ci jet un heros, qui a puit resister

aux frangais combattena pour leur libertö “ £>ier liegt ein $etb,

welcher ben für ihre greibeit fümpfenben grangofen SBiberftanb leiften

fonute. Glücflidjerweife würbe biefe 3nfd)rift, bie in ihrem Slacfefafee

einen offenbaren Unfinu enthalt, uiefet angebracht unb bie Spramibc

blieb ohne jebeS äufeere 3ei<feen. 3nt 3ahre 1811 erheifchte bic Don

ber babifeben Stegierung angeorbnete ooflftänbige Slbtragung ber gejl*

ungSwcrfe eine XranSferiruug ber ßcidjc auf ben biefiflcn griebbof.

Stachbem man h«P bic ©rlaubnife bcr rheingräflichen gamilie in

SJtcerbolg eingcholt hatte, fanb bic feierliche Ueberführung am 16.

3lpril in Begleitung ber 2lmtS= unb GemeiubeDorftänbe, fowie ber ge*

fammten ©itttoobnerfdjaft ftatt. Xie militärifefeeu ©brenbegeugungen

berriefeteten bie hiffiflett ©tabtbragoner, welche in höehftcr Gala au£=

gerürft waren. Xen ©arg hatte man nach bem Sluögiaben geöffnet

unb gutn ßefetenmale fahen unfere ßnnbsleute bie ihres menfefeen*

, freunblicfeen Kommanbanten.
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3ws neue ©rab war in ber üfltittc be§ jefeigen $rtcbfjof8 ange*

legt, ble fteinerne ^rainibe , welche ber frangöfifcbe 93efefel§bftber gt=

ftiftet batte, blieb fein eingiger ©cfemucf. 3®c i 2J?°nate fbäter Ratten

fidj bie SSerwanbten bc§ fei. JHb^ngrafen entfcf)loffcn , baS 3>en!mal

auf feinen 4 ©eiten mit Sßarmorplatten betleiben unb mit folgenber

Snfcferift oerfeben gu Iaffen, welche ber ©raf Sari bon £einingen=

Sffiefterburg, ein S'ieffe be§ SBerftorbenen, entworfen batte: „£ier

fcblummert ein beutfcfeer SJtann, ber tapfere SBertbeibiger

SßbiliPPSburgS, fRbeingraf Sari Sluguft bon ©alm, gelb*

marf<hall=ßieutenant unb ©ommanbant ber Gruppen beö

löblich fränfifcben SreifeS, gleich trefflich als gelbberr,

Sftenfcfe uttb ^reunb. (Sr ftarb am 8. ©eptember 1800 hinter

bcn nnbegwungencn SBällen feiner eingeäfdjerten gefte.

ßeicfet fei ihm bie ©rbe. Bon ben Steinen ber abgerlffenen

Sollwerte liefe ein frangöfifcfeer -Befehlshaber, ber nacfeberige

©ommanbant ©bapelle, eine 3)entfäule fefcen. S5em Sin«

bcnfen beiber ©bien tneiben biefeS etliche ©efcbwifter unb

ftreunbe beS fftbcingrafcn als: g^iebrid) fHfecingraf, Salrab
Sibringraf, ©barlotte ©räfin bon ßöwenftein geborene fftfeein*

gräfin, Sari ©raf bon ßeiningen=2Befterburg." ßeiber »urbe

auch bicfcö ^rojcft gu SBaffer. 2lm 21. Dftober 1812 fcbrieb ber

©eneralmafor fRbeingrof SBalrab bon ©alm bem Slmtmann ©<hocb,

bafe fein SReffe ber ©raf bon ßeiningen mit £ob abgegangen fei unb

baber bie SRarmorberfleibung ber Sßpramibe nicht mehr auSgefßfert

»erben tönne. 2>ie fftbeingrafen »aren arm unb batten 3Jlübe, ein

Saat ftunbert ©ulben aufgubringen, um bamit bie ©djulben ihres

Derftorbenett SruberS bafeier begabien gu fönnen. 35er ©eneralmafor

erfudjte nun unferen Slmtmann, bie befagte 3nfdjrift unmittelbar auf

bie Sßpramibe einmeifeeln unb bann bergolben gu Iaffen. ©cfeocfe liefe

hierauf einen ©acfeoerftanbigen bon Brudjfal lommen, welcher aber

nach Seficfeligung beS ©rabbenfmalS ertlärte, bafe er barauS etwas

©brenfeafteS unmöglich machen tönne, wenn nicht bie Sßpramibe mit

einem »enigfienS brei gufe hoben Sßoftament berfeben unb mit eblerent

©tein öberfleibet werbe. 3)er befefaUftge Softenüberfcfelag begifferte

ficb auf 330 ©ulben. 35erfelbe »urbe mit bem ©utadjten beS Bruch*

faler SilbfeauerS bem ©eneralmafor gugefanbt; allein bon ba an

fcfeweigen bie Sitten. 3>ie Summe bon 330 ©ulben war ben SRbein«

grafen bon ©alm »abrfcbeinlich gu bo<b unb bem ©tabtratfe bon

SßbiliPPSburg auch. 3)ie ©rfteren ftnb gu entfdjulbigen, ber ßefctere

nicht. Sollte baS Stnbenfen beS SKamteS, ber ben fjiefigen Bürgern
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toflfjrenb bet Sefdhiefcung oon 1799 ßeben unb Gfigenthum fd^öfeen

half unb ber ihnen nachher pr Sßiebererbauung ihrer 2Bohnungen

über 100,000 ©ulben bcrfchaffte , nicht 330 ©ulben werth gewefen

fein? 2>iefe Unterlaffung toirft ein febr bebenflicbes Sicht auf bie

bamaligen ©emcinbcoorftänbe.

3n ben 1830er fahren würbe bie Spramibe, bie bem gricbhofe

aBerbing« nicht pr 3krbe gereichte, Don ihrem 5ßlafee entfernt unb

an ber nörblidjen ßirchbofntauer aufgeftcEt, wo fie Siemanb mehr

beachtete unb wo fit heute noch fleht. 2luch baS ©rab be$ Shein*

grafen würbe oergeffen; man fanb e$ erft wicber im 3aprc 1868 bei

Snlagc ber Suheftüttc für ben oerftorbenen 3)efan unb ©tabtpfarrer

3ofeph $otb. 3)aS (Sxftere, fenntlich an ben baren Dorgefunbeneu

unoerweften ©olbborben ber Uniform, giebt oon Offen nach JBeften,

bie ßefctere oon korben nach ©üben unb fo ruhen benn bie (Scheine

beö proteftanttfepen tfrelbperrn unb bes fatholifcpen SrieftcrS in

ftreugeSform übereinanber, Selbe DcreprungSwürbig für bie Ijieftge

©emeinbe. 3>ie altersgraue fß^ramibe aber an ber SHrcbhofmauer

bleibt für bie fßhUippSburger eine beftänbige Stapnerin, bie Unter«

laffung ber Soreltern wiebet gutpmacbcn unb bem größten 2BoI)lthäter

ihrer ©tabt ein würbigereS 35enfmal p fefcen.

2)em ©ommanbanten oon ©alm butte ber lob ben ©djmerg

erfpart, bie SeidjSfeftung ShiltbPäburg, bie er wie ein SHeinob

bewachte, burch 2)ipIomatenfünfte ben <$einben überliefert p feljen.

2>ie Sornahme biefes traurigen SlfteS blieb bem Sruber beS Ser*

ftorbenen, ©eneratmajor Sal r ab Pon ©alm, oorbehatten, auf welchen

bie (Eommanbantfchaft übergegangen war unb welcher fomit ber lefcte

beutfehe SefeplShuber in ^31) tltppsbur g gewefen ift. 2)ie hier ge*

legenen ftaiferfidjen, fowie bie Seichstruppen erhielten freien Stbpg,

bte ©efcpüfce, welche oon Stannheim her größtenteils bem Äurfürften

pon Satem gehörten, würben prüefgegeben, Shmition unb Sorrälpe

oerblieben ben granjofen. SDie ßeßteren befehlen bie Heftung mit

einer äbtpeilung oom Sorps bes ©eneral * ßieuteuants ©ainte*

Susanne unter bem (Eommanbo beS Srigabe»(EhefS (Elerence. 2>er

tluSmarfch ber ©arnifon erfolgte am 10. Oftober. 3)ie (Kontingente

lagerten einige 3e*t in ben umtiegenben Orten unb pgen bann nach

aEen Sichtungen ihrer $eimath p; pf gortfepaffung ber Shanfen

unb be$ ©cpäcfS muhten eine Stenge Seifuhren gegeben werben,

.fcierauf erfolgte bie ©öafuirung ber fteftung, welche beutfcperfeitS ber

JfricgSfommiffär Siittner, frangöfifcperfeitS ber (Eommiffär'Orbon*

nateur Slaget leitete. Seibe reguirirten hiep mehrere hunbert ©e*
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fpanne unb föanbfröhner au§ ben benachbarten ©emeinben. Dem
fUTUfäfsifd^en ßattbeSfommiffär würben auf fein Stnfuchen 50 Sferbe

gum Drangport beS batrifdjen ©efcbüfceö nach Sftünchen oerwitligt.

DaS hier beftattbene grofie SJJagagin tieften bte ^rangofen theitg nach

Sßagftäufel, an bie Sergftraftc Derbringen, Stanonen*£affetten,

SBunition k. nach ©raben. Die SluSräumung nahm mehrere SBocften

in Änfpruch.

SWittterweile war baS ©chidfat unferer gfefitung in 5ßari§ ent*

feftieben worben. Der erfie ©onfut fanbte ben Sefeftl, biefefbc mit

Sutoer git fprengen unb ootlftänbig gu fcftfelfeu, barnit fie niemals

mehr ben Deutfdjen bei ihren Unternehmungen gegen ftranfrcich als

©tii&punft bienen möchte. 3“ bem ©nbc erfchien hier ein Detachement

Sttineure unb ©apeure unter Einführung beS ©eniefapitainS ßeger,

welche mit öitfc non 600 requirirten ©changern am 18. Oftober 1800

baS ©er! ber 3<rftörung begannen. SDtit furchtbarem ©efradjc flogen

bie Saftionen, SBätlc unb Stodhaufer in bie ßuft, bie angrängenben

gelber weithin mit 6djutt unb ©teinen bebedenb. ©8 waren bieS

bie ©hrenfalocn ber untergehenben 3teid)8feftung ShikppSburg.
Der Oberbefehlshaber ber frangöftfdien SRheinarmee, ©eneral

Sftorcau, benähte bie Verlängerte SBaffenrulje, um bie oon feinen

Druppen befefct gehaltenen ©ebicte mit unerfdjwingtichett Kontributionen

3u belegen, ein Verfahren, ba§ bem ©imte beS ScrtragS oon föohen*

linben gewift nicht entfpradj. Unfercm armen fpeierer ßänbdjen, baS

nur noch au§ ben !)3aar Stemtern bieSfeitS beS 9tf|fine§ beftanb, Würbe

eine in ben Senaten ©eptember, Oftober unb Sftoocmber gu begahtenbe

Sranbfcftafcung oon 100,000 granfen <utgcfe$t, wogu bie ^ieftgen

StmtSgemeinben, mit StuSfdjtuft ber gerftörten ©tabt SbitippSburg
etwas über 8000 ©ulben beitragen foHten. Droh aller Mahnungen

unb Drohungen ber Seamten war nach Stblauf ber grift noch nicht

einmal ein Drittel ber Stuflage gufammengebracht, wefthalö bie grau*

gofen mit einer äufterft brüdenben unb foftfpietigen ©jefution gegen

bie hkhftfftliche Regierung borgingen. Diefe faf) fich genöthigt, eine

befonbere ©ommiffion, beftehenb auS ben §ofräthen ©chmibt unb

oon §aimb, auf baS ßanb abguorbnen, um in jeher ©emeinbe nicht

nur beit SJtüdftanb am erften Drittel, fonbern auch hie weiter fähigen

gwei Drittel beigutreiben. Der Stiidftanb in ben biffiflett SlmtSorten

betrug 5953 ©ulben 34 Äreuger. Die StmtSoorftänbe würben am
2. Degember aufgeforbert, baS ©elb unbergügtich beigufchaffen unb an

bie am 4. Degember in baS Slmt einrüdenbe Stegierunggfommiffion

abgutiefern, wibrigenfaHS ©chuttheifc, ©ericht unb bie ©emeinbSbepu«
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tirten für ben au§ ber 33ergögerung bem ganzen Sanbe, bett ©emeinbert

unb ihren ©intoofjncrn ermacfefcnben Schaben mit 5ßerfon unb (Eigen*

thum aufgufommen hätten. üie Orte fügten fed) mit Anleihen gu

helfen; bie ©emeinbe Steuborf aber, toelcfee ein folcheS nicht gu Stanbc

brachte, Derpfänöetc ber Stegierung für ihren Stüdftanb öon 380 ©ulben

51 Sreuger 4 SWorgen ftarreumiefen. lag Schmäfelicfefee mar, baß
bie StcgierungStommiffäre auf Soften ber armen ©emeinben gehrten

unb e§ fich bei ihrem traurigen ©efdjäftenocfe mohl fein ließen. ®er
Saummirth in Huttenheim übergab eine Rechnung Don 22 ©ulben

44 Sreuger, ber ©ngelroirtfe in SRfjcinößeim eine folche Don 9 ©ulben

38 Sreuger, ber Hirfdjmirth in Cberhaufett Don 8 ©ulben 36 Sreuger

u. f. f. Seiber begehrte ber unerfättlidje Sftoreau für ben Sftonat

legentber eine meitere (Eontribution oon 20,(XX) grauten. Sie bodfe*

ftiftliche Stegierung ftedtc Dcrgcblid) bie llnmögtichfeit oor, baS ©etb

beijubringen. $er frangßfifefee (Eontribution§agent Stamonb liefe,

naefebem bie Summe im Sanuar 1801 nicht eingegangen mar, ohne

SJBeitereS bie herrfcßaftltcHen fetter unb SBeine unter Siegel legen.

25ie Stegierung brängte nun ißrerfcitS mieber bie armen ©emeinben,

meldje bei Bermeibung militärifdjer ©petution ihre Beiträge binnen

6 Ingen an ben Hoffomtroleur 2J7eße r in Sruchfal eingufenben

hatten. 35a§ Amt $hitipP§burg partigipirte baran mit 1607

©ulben 3 freuger.

Stebfi biefen SBranbfcfeabungen hatten bie hocfeltiftlicfeen Unter*

thanen noch eine fdjmerc ©inquatiruugdlaft unb eine SRcnge Statural*

lieferungen gu tragen. Saut StegierungSreftript Dom 2 t. Dftober 1800

mürben gur Serpflcguug ber beftänbig burchpaffirenben, ftarfen, fran*

göfefefeen faoallerie*2)etachemciit§ unb SricgSfuhrmerte 13,750 Stationen

Hafer gu 10 Sßfunb, cbeufo Diele Stationen Heu 3U 16 fUfmtb unb

14,310 Stationen Stroh gu 11 Ißfunb Derlangt. lic Ablieferung

füllte iti brei Staten bi§ gum 4. StoDember gefefechen unb gmar ba5

Icßte drittel in baS „©ioilmagagin" nach SJritcfefal. üejenigen ©e*

meinben aber, meldje felbft mit SaDatteric bequartirt, hatten ihre

Anteile an biefe abgugeben unb bie ihnen bafiir auSgeftefft merbenben

33onS Don fünf gu fünf lagen bem 9J?agagin3 * Snfpeftor Dorgulegen,

um bie ©leicfeftcttung§*Stecbnungcn fertigen gu tonnen. Auf unfere

9 Antworte entfielen ßieüou 2235 Stationen Hofer, ebcnfooiel Hcn unb

2326 Stationen Stroh- Am 7. legember ging burdj einen nächtlichen

SSoten ein meitereg Steftript bei betn hiefegen Amt ein, monad) bie

genannten Orte gur lectung einer neuen frangöfefchen Stequifetion

97 ‘,2 3tntner fernen ober SBaigen, 327* Beniner ©erfte ober forn,
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519 3entner Heu, ein gleiches Quantum Stroh unb 286 ©ade Hafer

in ba§ SBruc^fater SNagagin berbriugcu muhten.

Der Eommiffär Scrtranb brang auf fdjteunigfte Lieferung,

me&balb foldje gum X^eil fofort in Brudjfal an Uebernebmer ber*

fteigert mürbe. Einige ©emeinben lieferten in Natura, maS ftc auf»

bringen fonnten, anbcre blieben gegen jebe Söarnuitg taub, ©o ber

QrtSborftanb in NbeinSbeim, meinem gum erften EjefutionSgrab

4 Ntann öodjftiftlidje ©olbaten unb bei »eiterer Söiberfpcnftigfeit

frangöfifdjeS SNilitär alb Einlagerung angebrofjt mürbe. Die Ungu*

friebenbeit über bie Erpreffuugen ber grangofeu richtete ft cf) gunäcbft

gegen bie bodbftiftlicbe Regierung, meldje babei Hanblanger*Dienft leiften

muffte. Diefelbe fab ftd) baber uerantafjt, in einem befonberen SReffript

gu erflüren, baß bibber alle Lieferungen an ©efb unb Naturalien nach

Niafjgabe beb in ben ^od)ftiftiicf)en Lauben bcftebenben ©cbaöungS*

fufjeS mie in ben Nachbarlänbern aubgefcbrieben morben feien. Deffen*

ungeachtet, gebe eb Leute, bie fid) ein ©efd)äft baraub machten, allerlei

Anftänbe unb „Einlifpeluugen" gegen bie reinen Abficbten ber Ne*

gierung begüglicb ber 33ertbeilungbart gu berbreiten. Der AmtSüor*

ftanb fottte baber alle ©tabbalter bor fi<b fomrnen laffen unb biefelben

befragen, ob fte etma eiuen belferen SBertbeilungb * NtobuS für bie

fünftigen Auflagen müjjten unb bann bie Nleinungen mit eigenem

©utacbten einbericbten.

Ein anbereb 2}ertbeilungbmittel mar aHerbingb nicht gu finben;

allein bie SBertretcr bon SBiefentbal, Neuborf, Hattenheim, Nbeinbbeim,

Ober* unb Nbeinhaufen glaubten ein fchriftlicheb ©efueb um ©chonung

im Hhtmeib auf bie mit ber Heftung ^bilippSburg bibher aubge*

ftanbenen Leiben an ben Qbergeneral Nloreau richten gu füllen, ©ie

lieben ein fold)e§ in ©peier fertigen unb burd) ben ©djultbeiBen

©pobn bon Nbeinhaufen ber bocbftiftlidjeu Negierung gur Einficbt

unb ©enefjmigung borlegen. Der Negierungbbefcbeib ging babin, baff

begleichen JBorftettungen feiten ober nie eine Erleichterung gebracht,

fonbern im günftigften gatte ftetb nur fo biel beroirft hätten, baft bie

Laft mit boppeltem Unrecht auf anbere ©emeinben, bie eben fo bürftig,

gemorfen morben fei. Die Eingabe lömtc beSbalb nicht oorgelegt

merben, überhaupt fei ber gegenmärttge, uuglüdliche Augcnblid nicht

bagu angethan, bie bon allen ©eiten berfommenben Silagen über SPrü*

grabation unb Unüermögenbeit gu mürbigen, ba man mit ber moglichft

gefchmunbenen Aufbringung ber täglichen 23ebürfnij|e gu fampfen habe.

Die 5ßbilibb&burger*Amt3gemeinben mögen fnh mit ber Nerficherung

beruhigen, bah man ihrer bei ber ©eneralperäquation eingebenf fein
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unb ifmen auf biefetn fonftitutioneflen 2Bcge alle ©crecßtigfett uub

©rleicßterung na* Sfcrbältniß ihres ßeibenS tmbcrfafyren (affen werbe.

UebrigenS ließ eä bie fjodjftiftlie^e (Regierung felbft an Sorftel*

lungen bei ber frangöfifeßen ©cneralität nicht fehlen, bte menigftcnS

b e n ©rfolg Ratten, baß ber SfriegSfommiffftr Sertranb bte Bejrationen

feiner Unterbeamten bei bent dRilitärtnagagin, über welche bittere

ftfageu eingingen, gu ftcuern nerfpraeß. ©r ließ gugleich befannt machen,

baß in bem (Bereiche feines 9lrronbiffement , b. i. pon greiburg bis

(Mannheim, füitftighin feine (Rcquifttion, bie nicht Pon ihm unter*

fdjrieben, als bißig anerfannt werbe, dagegen faßten bie ©emeinben

gehalten fein, gegen BonS ber ©epotfommanbanten fortwäßrenb ftourage

abgugeben. ©roß biefer feßönen (Reben fuhr bet Sommiffär fort, bie

rücfftänbigen Beiträge an ©elb unb (Naturalien mit ber größten

Härte beigutreiben, auch nahmen bie ßicferuttgSauSfchreiben feineSwegS

ein (Silbe. Schott im 3anuar 1801 mar baS ©ioilmagagin itt Bruchfal

burch baS bort befmblicße Hauptquartier att aßen Borrätßcn Pott $eu,

Hafer unb Stroh erfchöpft. ©er hochftiftli^en (Regierung würbe bie

©rgängung binnen breimal bicrunbgmaitgig Stunben auferlegt. ®ie*

felbe fanbte bie Hofräth« Nahmen unb SenSßurg auf baS ßanb

mit ber Söeifung, biejettigen 2lntßeile ber ©emeinben, bie nicht in

(Ratura geliefert werben fönnten, gu »erfteigern unb baS ©elb baffir

eingutreiben. ®ie ©omutiffäre fanben in ben ©emeinben nur noch

etwas Hafer, Spelg unb Stroh oor, ba§ H<m mußte pan auswärts

beigefehafft tnerben. ©er Ejteftge SlmtSantheil betrug 1117 Vs (Rationen

Hafer unb 1163 (Rationen Stroh.

Sie grangofen begnügten ftch nicht bamit, bie ©afdjen, bie Sfeßer,

Stöße, Speicher unb Scheuern ber unglücflichcn (Bewohner unferer

©egenb auSgeplünbert gu haben, fonbern fte Icnften fchließlich ihr

Slugenmerf auch auf bie reichen Holübeftattbe unferer ©emeinbe* unb

HerrfchaftSwalbungen, als ben eingigen ©egenftanb, ber gur Befric*

bigung ihrer „Pölferbeglücfertben" Begebungen noch übrig geblieben

war. Ser 8lrtißerie=©apitain SlboPille requirirte in ben dRonaten

©egember 1800 unb 3anuar 1801 pom ^oebftift 4000 Stücf ©ichen*

ftämme, welche in bie SRheinfcßange bei BhiliPbSburg abguliefern

waten, ®ie Hicfiflcn SlmtSorte mußten ßtegu nebft bem fte treffenben

Holgquantum 480 fuhren fteßen, obgleich faft afle ©efpanne unb

Hanbfröhner mit Schleifung ber ßieftgen (ffierfe befchäftigt waren.

3u aß’ biefett Befcßmerben fam als eine ber größten, bie brüefenbe

ßaft ber fraugöftfeßeu ©inquartierung. ®te gjßilippsburger be*

merften mit Scßrecfen, baß fieß fomoßl ber ©ommanbant Slerenc e.
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mie aucft bie gur Demolition fitcrljer beorberteit Genie * Offnere unb

SluffichtSmannfdjaften auf Stoften bev ©labt in beu 2öirth§häufern

oerpflegen liehen unb baft barouS eine gang bebeutenbe ©cftulbenlaft

ermadjfe. ©ie baten bafier beu Gommanbanten mit Gingabe oom 1B.

Otober 1800 um Abhilfe unb um geftfteßung bev ;Heid)niffe für 0f*

fixiere unb (Gemeine. Glerencc erflärtc, es feien ettua 8 bi$ 9 Offi*

giere l>ier im -Dienft , bie uou ber ©tabt oerpflegt merben müßten,

baju gehöre er felbft, fei» ©efretär unb ber ^lafclieutenant, mit

melcften er »ie bisher Verfügung im ©aftbauS gum 9lbler nehmen

mürbe. Die übrigen Offigiere fönnten ben Bürgern in ffoft unb ßogiS

gegeben merben, in roelchem gälte fiel) biefelben mit ©uppe, Vinbfieifcft,

®emüfe unb Beilage nebft einer glafcftc Sein gu begnügen hätten,

gerner mürbe bann bie ©tabt etrna 10 ©emeine eiufcftlieftlicft eines

©ergeanten gu uerpflegen hoben, bereu jebem aufter ßogls, £>olg unb

ßidjt, täglich ©uppe, ’/s Vfnnb Stinbflcifd) ohne ffnochen mit 3nge*

müfe, V*
sDfunb Vrob unb 1 JöonteiHe Vier gufouime.

Die Offiziere unb Uuteroffijiere ließen fich aber feineSmegö bei

ben Vürgern einquartieren, fonbern machten oov mie nach in ben

SBirthShäufern grafte 3edjen. 9lm 16. Degember richtete bev ©tabt*

rath eine abermalige Eingabe an ben Gommaubanten mit ber Sitte

.
um Vermenbung bei ben ©encralen ©ainte*©ugantte unb 9t ou ft er,

bamit ber ©tabt bie ßaft ber Verpflegung beS VtilitärS abgenommen

merbe. Gine ähnliche Vorftellung erging an bie hocftftiftliche 9iegierung,

morin gugleidj um Genehmigung eines SÄnleftenS oon 6000 ©ulben gebeten

unb bie Votbroenbigfeit einer rociteren ©elbaufnaftme üon 3000 ©ulben

in 9lu£ficftt geftellt mürbe, meim bie GinquartierungSlaft nicht herab*

geminbert merbe. Der 9tmt80orftanb beftätigte, baft bie ©tabt für

Verpflegung bis gum 30. Degember über 5000 ©ulbcu auSgegebcn

habe. Sille Vebürfnijfe ber Offnere, fie mochten Vamen hoben, mie

fie motlten, muftten auf ©emeinbeloften angefchafft merben. Sei bem

Gommanbanten im Slbler maren täglich 15 bis 20 unb 25 Sßerfoneu gu

©aft, mobei es feiueSmegS fparfam herging. Die Herren aften gum grüh*

ftücf gebratene ßereften, tranfen feinen Söeiit unter 48 Jfreuger bie

glafcfte, gum Diner aber meiftenS 9theinmein gu 1 ©ulben 30 Sfreuger

unb hinterher 9J?annbeimer*2Baffer unb anbere ßigeure halbfchoppen*

meife. Die Rechnung bes SlblermirthS ßiebert betrug oom 10. 0f*

tober 1800 bis gum 22. Januar beS folgenben 3aftre£ 3891 ©ulben

25 Sfreuger unb oom 23. 3anuar bis 26. SHprH 1628 ©ulben 15

ftreuger. 9luS bem Dftoberfonto ift erfichtlich, baft fid) auch ber @e»

neral Delaborbe unb anbere hohe JDffigiere aus bem Vrucftfaler

r
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Hauptquartier auf ftofien unferer Stabt bewirken ließen. Der ©in*

hornmirtfj forberte 2571 (Bulben;, ber Dracpenwirtp 1401 ©ulben.

ftaufmann Heinecf brachte eine Sedjnung »an über 500 ©ulben für

Del, fiicfjter, Dabaf, Haarpuber, Spielfarten, Sdjreibmaterialien k. ;

Staffeewirth SQßiH eine folcpe uon 09 ©ulben 40 Streujer für bab

Villarbfpiel unb bcn S'affee beb ©otitmaitbanten, fogar ben Saftrer

unb 3rifeur beb fieptcren mußte bie Stabt begabten.

Die umliegenben Drte waren be3üglid) ber ©inquartierungblaft

nicpt beffcr baran. ©b lagen feit Dftober 1800 in Dberpaufen 100

Stann 0 Offiziere 8 Jßferbe, in Sheinpaufett 79 Stann 1 Offner 2

Vfevbe, in SBiefentpal 140 Storni 5 Dfftjiere 4 Sßferbe, in Seuborf

46 Stann 6 Offiziere 4 ^ferbe, in Huttenheim 70 Stann 7 Offijiere

1 Sßferb, in Speinbljeiut 109 Statut 4 Dffijiere 1 Sßferb, in St. 8eon
71 Stann 10 Dffijiere jufammen 615 Statut 39 Dffijiere 15 Vferbe.

3n Dberpaufen, Spciupaufen , ©iefeutpal unb Sheinbpeim lagen

größtentpeilb bie bei ber Ijiefigen Demolition bcfcpäftigteu Sa*

peure unb Stineure, auch einige Votttouierb, in ben übrigen

Drtfdjaften 3unt wadjepa bettbeu ©orpb ber Schweiger gehörige Druppen,

meldjc bie hicf*öcu Arbeiten berfteit. Die Verpflegung fiel auch bort

begüglich ber Dffijiere ben ©emeinben, bejüglid) ber ©emeinen ben

Vürgern 3ur 8aft unb eb famen babei bie ttätulicheti Subfcpreituttgeu

oor wie in Vhiltppbburg. Der ju Scuborf itn ©ngel einquartirte

©apitän begehrte j. V. unter beut Subrohen oermehrter ©inlageruttg

alten ©ein, ber im ganjenDorf nicht 3u hohen War unb ba fiep auch

fein ©elb in ber ©etitcinbefaffe befattb, mußten bie armen Vürger

ihre lefcten Strenger hergeben, um ben genußfüchtigen granjofett ju*

friebeu 3U fteUen. 3n allen ©emeinben oerlaugten bie Solbateit beim

täglichen Slbgepen jur Slrbeit ober auf bie ©achten uon ihren Duar*

tiergebern nicht nur bie erforberlidjett Sebeubmittel, fonbertt auch noch

jeber 6 bib 8 Streujer ©elb. Solche 3uniuthuttgen fonnte ber ©in*

gelne auf bie Dauer nicht aubpalten, weßhalb häufige Ilmquartierungen

notpig fielen, wobei bie Drtbuorfteper oft auf bie größten Schwierig*

feiten ftießen. Slb ?. V. ber Sdjulmeifter Hühenbranb in 9tpein*

häufen, welcher fropnbfrei war, eitt Vferb hielt unb feine ©fiter baute,

jur Verupigttng beb ärmeren Dpeilb ber ©inwopner am 9. Degetnber

einen Sapeur in’b Ouartier befomtnen foHte, machte berfelbe feinem

Unwillen hierüber baburtp 8uft, baß er bab Vett beb Solbateit auf

einem Scpultifcp perrieptete unb fo lange feine Schule mehr hielt, bib

bab $tmt gegen ipn einfdjritt.

3« Snfang beb 3<»hre8 1801 überreichten auch bie fßfarrer ber

by GooqU
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brei Sanbfapiiel 6t. ßeon, Brucpfal unb BpilippSburg bcr pocpftift*

liefen Regierung gmölf üerfcfjiebenc Bcfdjmerben, »egen lleberbürbung

mit SriegSlaften. 3n ber hierauf ergangenen ©ntfcpliefeung mürben

gmar bie meiften ber non ben Befcpmerbefüprern in Borfcplag ge«

brachten ©rlekpterungen, namentlich bie beantragte greilaffung einer

©ougrua non 800 biä 900 ©ulben als unbegrünbet unb unlpunlicp

Dermorfen; allein eS geigte fiep boep naep einer gegogeneu Bilang

gmifepen ben 5ßfarrei*®tnfünften unb ben auf biefclben befonberS in

ben Sabren 1791 unb 1800 gefallenen SfriegSlaftett unb in iöetraetjt

ber allgemein perrfepenbeu ©elbnotp, bei ber auch auf bie fieperften

Unterpfänber fein Sarleipen gu befommen mar, bafe ein großer SCljeit

ber Pfarrer einer abfoluten Sürftigfeit auSgefept mürbe, menn nicht

©rmäfeiguug an 6telle beS ftrengen StecptS einträte. Sie Regierung

bcfcplofe baber, ben 3£Pnten, begm. bie 3«bntbcgiige ber Pfarrer »om

1. 3anuar 1801 l>infidjtlid) aller gu repartireubcu Shiegsfofteu anftatt

mit ‘Aitel, mie btes bi» bapin bcr 3^0 mar, nur noch mit Vi&tel

beigugiebeu unb ben Pfarrern für bie bereits oerfattenen Beitrage

mehrere 3<>bftermine unb eine bis gu ©nbe beS 3npreS 1803 fidl

erftredenbe 3<iplung3frift gu geftatten. §inftcptlicp ber ©inquartirung

mürbe berorbuet, baß in 3>dunft bie 5|5farr^äufer nie mehr mit

gemeinen 6olbatcu unb mit Offizieren nur bann belegt merben fotlten,

menn fein anftäubigeS BürgerSquartier mebr öerfügbar fei unb menn

bie ©ericptSleute unb ©crid)t3fcpreiber bereits ©inquartirung patten,

©benfo durften fiep bie genannten ©emeinbebeamten auep bei Seiftung

uoit 6paiinfrolmbeu fein Borrecpt oor bem Pfarrer aumafeen, fonbern

es füllte pieuon aufeer beui Stabpalter gar Biemattb befreit fein.

Sie StriegSfropnben patten nod) niemals eine folcpe Jjjöpe erreicht,

als feit ber lepten Uebergabe ber Seftuug SßpiliftpSburg an bie

grangofeu. Sie Dom Jpocpftift gur pieftgen Senmlirung requirirten

500 ©anbfröpner arbeiteten mit fünftägiger Slblöfung uuauSgefept ben

gangen äBinter piitburcp, ebenfo bie piegu beorberteu ©efpanne. 3m
3anuar 1801 mären bie Orte bermafeen erfepöpft, bafe bie 5röpner

auSblieben unb bie Bauern aufingen, ipre 3ugtpiere gu berfaufen.

SaS Slmt fap fid) genötpigt, bie nod) Dorpaubencn SlrbeitSfräfte gur

©ontrole in ein Bcrgeicpnife gu bringen, ausmcislid) beffen in ben 10

^mtSorten bamalS nur noep 212 fropubfäpige SRauuSperfouen unb

700 Bferbe Dorpaitbcn martn. ©leicpmopl brängte ber ©eneral*

lieutenant 6ainte=6uganne auf Befcpleunigung ber piefigen Sir*

beiten unter Slnbropung einer ftrengen ©jefution für bie 6äumigetu

Sie 6epleifuttg ber geftung BpilippSbirrg füllte oor ©intritt beS
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SriebeuS eine tmßeitbefe Spatfacpe fcfn, um piermegen febe ffieflamation

mm oornpercin abgufdmeiben.

2SaS nun bie Serpanblungen anbelangt, melcpe roäprenb ber

um bettSreiS bott SPiliPPSburg, Ulm unb 3ngolftabt berlängerten

SBaffenrupe ftattfanben, fo geigte eS fid) halb, baft ba$ grojje Opfer

umfonft gebracht mar. Ser Sfaifer founte bie öou ber frangöfifcpen

Stegieruug als erfte Sebiugung aufgefteßte SluSfcpliejjung SnglanbS

nidjt erfüßen, weil er burdf) SJerträge unb empfangene ©ubfibien au

ßeptereS gebunbeu mar. Wan moHte eS alfo nochmals auf bie Cent*

fdjeibung ber SBaffeu anfommen laffeu. Slm 28. ütouember 1800

begannen bie Seinbfetigfeiten uon feuern, mobei bem ©cneral SJloreau

ber Sefip ber obigen brei gefangen ben Sortbcil bot, all’ feine

Sruppcu gwifdjen ber Ofar unb bem 3ttu (ongentriren gu (dunen, an

melch’ lepterem gluffe bie öfterreichifche Ärmee unter bem jungen

Srgpergog 3opann Stellung genommen hatte. S3 (am am erften

Segember gur<Scplacpt beilijo peul inbeu, leiber abermals unglücttich

für bie Oefterreidjer. Siefelbeu uerloren 11,000 Warnt, eine Wenge

©efepüpe unb muhten fiep fcpleunigft guriiefgtepen. Woreau befepte

©algburg unb ßing, überfepritt bann bie @nn§ in ber Slbfidjt, auf

SEBien loSgumarfcpireii. Sie Sefiegten baten nun um einen neuen

SBaffcnftiflftanb unb erhielten benfelbeit guSteier am 25. Segember.

Ser SBaffenftittftaubSoertrag nötpigte Defterreicp, bie Don ben

graugofeu bisher am Wpeitt, in graulen, kapern unb Dberöfterreicp

beruhten Srpreffungett förmlich gutgupeipen unb Sebinguttgen cingu*

gehen, mouad) Sott aparte alle Slrtilel beS (ünftigen griebenS oor*

fepreiben (onnte. Unter folcpett 3lu3ftd)tcu (am uaep (urgen Serpattb*

lungert am 9. gebruar 1801 ber griebett bonßitneDille gu Stanbe,

melcper bie gemaltigften Serritorialüeränberungen gur »Jolge patte.

Ser Sfaifer inufjte Stalien unb Seutfcplanb ben grangofen DöHig

preiSgebett, ja fogar für baS beutfdje Steicp Serpflicptungen eingepen,

morüber man ben WeicpStag gu befragen (aum für nötpig fanb. @S
foßten nämlicp niept nur italienifcpe durften in Seutfdjlanb ent*

fepöbigt, foubern auep bie bisher auf bem Iinfeu Wpeinufer

begüterten erblichen Surften, fomie aßc biejenigett, bie man

begünftigen moHte, mit ber &abe berer abgefunben merben,

melcpe (einen Scpüpcr unter bett ©ropmäepten patten. Sag auf bettt

Songreffe gu Waftatt erfunbene SluSfunftSmittel ber@ä(ularifationen

foßte nunraepr gur Doßen ©eltung gelangen. Somit mar baS Scpicffal

beS gürftbifdjofs bon Speier befiegelt. Stuf bem rechten Wpeinufer

entfagte gmav bie frangöftfepe Wepubtil jebem Sefiptpum unb erftattete
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bk Blähe Seht, Altbreffncb, Bbtltpp&burg, Haftel bei SJtaing,

23ftffelborf, (Sbreitbreitftcin an biejenigeu gnrficf, melden fie gebührten ;

allein eS mar bafür geforgt , bafc biefe Blähe für 35eutfcblanb nid)t

ben geringften SBertf) mehr batte«.

Bocb f«r3 Dor bem Abfcbluft be§ ßiineDilter SriebenS bitte

ber ©eneral ©ainte ©uganne Utanen in bk bodjftfftlidje« £>rte

gefanbt, um bie fäumigen ©djanger mit (bemalt bkrber g« bringen,

roo für biefetben 3^tte errichtet mären unb Da bie $olgfoblen au$»

gingen, mittete bereu man bie SBerfgeuge gum AuSbrucb ber fJeftungS-

mauern fdjmiebete, mürben gehn Dierfpänmge fuhren aufgeboten, meldet

©teinfoblen Don SaiferSlautern bkrberbringen mußten. 97tit bem

SBertaffen beh rechten BbeinuferS bitten bie Srangofen aber feineSmegS

(Site, (Srft im 3Jtonat 3Jlarg traten bie ber Bbcinarmee angeböreuben

ßorpS ihren Büdmarfd) nach Sranfreid) an. Am 11. requirirte ber

6ommiffär*Orbonateur 9ftatf)ieu Sanier für biefetben Dom ®o<bftift

©Deier 900 3entner Semen ober SBaigen, 300 3entuer Som unb

400 ©cicfe ober 4800 Boisseaux §afer gur ßieferung innerhalb gehn

lagen unb gmar Semen nnb Sorn in ba§ Sruchfatcr--3Jiagagin, ben

tpafer nach Breiten. 3)te hiefigen Amteorte mürben hieran nur mit

156 3entner Semen, 52 3entner Sorn unb 830 Boisseaux ftafer

getroffen; beffenungeachtet mar an eine Aufbringung ber genannten

Cuantitäten in Aatura nicht gu benfeit. 3tüC ' 3«ben übernahmen

bie ßieferung, ben fentuer Sernen gu 4 ©ulben 30 Sreuger, ben Bois-

seau §afer gu 19 Sreuger. Um bie Untertanen Dor ben Unterfcbteifen

unb UeberDortbeitungen ber frattgöftfeben ÜJtagaginbeamten gu fdjühen,

foHte ein BegierungSfommiffär bei alten Ablieferungen gugegen fein

unb für richtige Aufteilung ber Bons ©orge tragen, bie DriginalbonS

aber megen ber fünfttgen Abrechnung in Rauben behalten.

3« Sitge ber BucfgugSbemegungen ber fftbeinarmee mürbe ber

Sommanbaut ©lerence am 7. Sebruar 1801 Don bkr abberufen.

3)erfelbe mar ein Dffigier Don febr gmeifetbaftem ßbirafter, beren e3

bäumte im frangöfifchen §eere nicht BJenige gab. $>er ©eneral SDl o»

re au batte ben Bürgern Don BbilipP^burg bk Bergünfiigung ertbeitt,

bafj fie mit ben Don ber Seftung abfaßenben ©teinen ihre SBobnungen

mieber aufbaueu bürften unb batte bem hiefigen Befehlshaber ftrengftenS

unterfagt, mit bem genannten Baumaterial ftanbel gu treiben ober

aus ber Berabfotgung beSfetben einen ©erninn gu gieben. ©teicbmobt

liefe ©terence mehrere ßoofe ßßauermerf an ben Sfteiftbietenben Der»

fteigern. ®k Sreugmirtbin Bbtlipp §eifj SBittme aber, ein ebenfo

energifebef ate habgieriges unb ränfefüdjtigeS SBeib, muhte ben ßom*
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manbanten mit $?ilfe bcS ^lafemaior§ Steiget, ber bei ifjr im Quartier

log, bermafecn cinguncfemen, baß er ifer nlrfjt nur eine anfefenlicfee Vartfeie

Vtauerroer! gueignete, foitbern auch noefe bie ©teilte bauoit, bet 50

ftlafter, burefe ©efeanger auSbredjcn unb auffefeen liefe. $tefe Vtacfei«

natioit beeinträchtigte eiuerfeitS baS Vaumefen ber Bürger tutb batte

anbererfeitS eine Verlängerung ber läftigcn grofenbienfle gur ffolge.

9tod) fcfemäfelicber benafemett ftefe ©lerenec uitb bie oon ifetn protegirte

Slreugmirtfein bei einer anberen ©elegenfecit.

3)er lefeie beutfefee ©ommanbant ©eneralmajor oon ©alnt batte

oor ber llebergabe ber $eftung ba$ bafelbft aufgebäufte Vremtfeolg ettoa

1000 Älafter, gur &älfte ber ©emeinbe, gur Hälfte oerfcfeicbcnen Vür--

geru fäuflicfe übertaffen. 9U8 c8 nun gur Verkeilung fam, bean*

fprud)te bic Sittroe £eife auf ©runb einer gefälfcfeten Quittung im

Vorait8 250 SHaftcr unb begann fofort unter militärifdjem ©efeufee

mit ber 9lbfufer unb Verlobung per ©efeiff nach Viaunfeeim unb anberen

Orten. Vergeblich mären bie ©infpraefeen be8 ©tabtratfeS, erft naebbem

berfelbe ba8 eingig mirlfame Vtittcl augetoanbt, nätnlidt bem ©om«

manbanten eine Verehrung uon 12 ßouiSborS nebft Vurguubermein

gentadfet batte, mürbe ©infealt geboten. 2>ie ftreugmirtfein batte jeboefe

niefet 250 Sllafter, fonberu bereits über 300 Rlafter abgefüfert unb

bie Vtirger ranfeteu ftd) lebiglicb mit bem Stefte begnügen. Xrofebcm

fonnte ©lerence bei feinem Seggange ein ftabträtfelicfees 3«*pife

erlangen, bafe er mit gefantmtcr Viirgerfdjaft ftetS ein frcunblicfeeS

©inöerftänbnife gepflogen unb megen feines rcblicfeen ©fearafterS, bc=

fonberer ©erecfetigfeitSliebe, auefe ©infealtung gmeefmäfeiger Voligci ben

roärtnften 3)anf oerbiene. 3>iefcS 3C1|P<B mar freilid) aufecr bem

©tabtfcfeultfeeifeen nur oott bem ©tabtratfe fiiebert unb bem ©labt*

fefereiber 2öifl untergeiebnet, melcfe’ Veibe, ber ©ine als ©aftmirtfe,

ber 9lnberc als ftaffecmirtl) auS ben ©efemelgereieti beS ©ommanbanten

grofeett Vufeen gogen; immerbin gehörte eine foloffale Vfliktbergeffen«

beit bagu, bie Steblicfefeit eines VianneS gu bcurlunben, ber au ber

feiefigen ©emeinbe unb iljrcn Vürgern fo unreblidb banbeite.

Stuf ©lereuce folgte ber 3rangofc 91. ©feapelle, ein Dffigier

Oom ©orpS beS in •Diamtfeeim liegettben ©eneralS Verbiere. Vtit

ibm fcfeüefet bie faft grnei Qaferfeuuberte bttrcblaufenbc Sieifee ber ©out*

manbanten oon Vfeilkfeäburg. ©feapelle oermeubetc, mie unfer SlmtS*

protofoll fi(fe auSbrücft, bie lefelett ffräfte beS Vegirlsangebörigcn auf

bie 3)emoliruttg ber feiefigen Serie. ®S gefefeafe bieS lei ber triefet

ofene 2lnmenbung oon 3mangSmaferegeln, beren Stoftcit bie betreffenben

Orte feegafelen mufeten. UeferigenS featte fiefe bie ©emeinbe 9t fee ins*
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heim beS befoubeven ©efjnfee? beS genannten ©ommaubanten in einer

fel)i' wichtigen Slngelegenfeeit 311 erfreuen. Ber frangöfifcpe Bräfeft

©aboui in ©peier wollte nämticfj gum ©cfeufce ber liufSrfeeinifchen

Orte ßingetifelb, BiechterShcim uub Bergfeaufen gegen Ueberfcfewem«

mungen unb Uferbefdjäbigungen ben Bfeeinftrom burch bie ©emarfung

BheinSheim leiten unb gwar an berfeibeit ©teile, »0 im 3afer 1826

ber fogenannte BhcinSheimer Burcbfticf) angelegt worben ift. Ber

franäöfifdje Berwaltungsbeamte batte fomit in Begug auf bie 3®ed»

mäfeigfeit unb BuSfuhrbarfeit feines S^rojcft§ einen gang richtigen 33Ii<f

;

allein er badjte nicht baran, ben gefehlten 2Beg gu betreten, fonbern

fanbte im Btärg 1801 ofene SBeitereS Ingenieure nach ©ermerSfecim,

welche non bort auS bie nöthigen Bermeffungcn unb Slbftedungen por*

nahmen. Bie 9t^cin§h)eimer , mit bem Berlufte unb ber Abtretung

eines bebeutenben Bbeilä ihrer ©emarlung, beS fogenannten ©rün»

walbeS, bebroht, geriethen hierüber in bie gröfeie Aufregung unb

woHten in ber erften Hifce mit Hilfe ber Bachbargemeinben bewaffneten

SEBiberftanb leiften, was Don bem hieftgen 3tmt nur mit 2Jlüfee

oerfeinbert werben fouute. 2luf Bericht beS Cefeteren ernannte bie

Regierung eine befonberc tommiffion in biefer ©a<he unb richtete

Borfteflüngen an ben S^räfcften ©aboui, an ben ©eneratfommiffär

3 olioet in Blaing, an ben ©eneraHicutenant ©ainte ©uganne
nach Brucfefal unb ©irafeburg, ja fogar an ben Cberfontntanbirenben

Btoreau, welcher bamalS inBtünchen fein Hauptquartier hatte. Bie

beiben Bräfeften ©aboui unb 3oliPet liehen ftdj aber nicht

irre machen, fonbern fehieften Arbeiter unter militärifcher Be*

beefung an Ort unb ©teile 3n biefer Botfe wanbten fid} bie BheinS*

heimer burch amtliche Bermittelung an ben hieftgen Sommanbanten

©h a pelle, welcher bann auf eigene Berantwortlichfeit hin, bie bereits

augeorbneten Burchfii<hS*$lrbeiteh einfteßen liefe. Soliöet befchwerte

fich hierüber bei äJioreau, erhielt jeboch am 16. Sprit gur Sntwort,

bafe nach nunmehr abgefdjloffenem Braliminarfrieben mit bem beutfdjen

Beicfee, bie SuSführung beS BheinSheinter Kanals burch militärifche

Btittel nicht mehr betrieben werben fönnp.

2lnt 3. Btärg requirirte baS hiefige ©onimanbo 35 pierfpännige

SBagen, um bamit ben Beft ber 3feftungSmunitton oon hier nach

©trafeburg gu oerbringen, ferner gwei Pierfpännige Btegen am 7. Sprit

gur 'Jortfchaffung beS ©epädS ber hieftgen ©eniebireftion eben bai>in.

Sm 20. Sprit überlieferte ©ha pelle bem Amtmann ©djoch einen

Bad 3reftung3fdjlüffel mit Begleitfcfereiben Pom 11. ©erminal, worin

er erflärte, bafe eS ihm leib thue. Weiter SidjtS als biefen traurigen
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SReft ber geftung au^^Sabfflett 311 fönnen. Söcfcbe Iraner muhien

bie Sreunbe beS bcutfdjen 33aterlanbe§ ob bcm Anblid ber Schlüffel

empfunben haben, wenn fdwn ein geinb beSfelben babei nidjt ohne

Stührung bleiben formte!? ©ie ÄeichSfeftung VhiüppSburg, bie

beutfche Vormauer am ^tbein, batte aufgefjört 31t cfiftiren; auf tpren

Untergang folgte balb ber Untergang beS beutfchen irteidjeö felbft unb

©eutfdilanbs gröfste Schmad) unb (Srniebrigung.

©egen ®nbe April oerfammelte ber biefige Amtmann bie Orts*

oorftänbe oon b ilippSburg, AhfinShetm, Sßiefenthaf, Huttenheim,

Ober* unb 9lbcinbaufen unb evöffnete ihnen, baff ber nunmehr 311m
Abgeben befttmmte (Sommanbant ©bapellc bie (Erwartung auSge*

fprod)cn, er werbe Pon ben betreffenben ©emeinben für Derfdjiebeuc

©ienftleiftungeu noch einige ©rfenntlichfeit erhalten, daraufhin trafen

bie Stabhalter eine Vereinbarung, wonach Vbilipp 3 bürg 6 ßouisbor,

AheinSbcim 3, SBiefentbaf, Huttenheim, Dberhaufen je 2, Steinhaufen 1,

bie ©emeinben 3ufammen alfo 16 ßouiSbor hergeben füllten. V?it bem

VbilippSbnrger ©efdjenf mar ©handle jebod) nicht 311 frieben

uub er nahm feinen Äiiftanb, bieö bcm ©tabtvath offen 311 erffäreu.

©er ßegtere lief? ftcf> bann noch weitere 9 ßouiSbor ab3macfen. ©ent

Sefretär beS dommanbanten muhten für Vevfebung beS VahwefenS

30 S?ren3cr auf ben Jag auSbesablt werben, ferner erhielt bie Stabt

eine fRedjnuug für Vier im Vctragc Don 184 ©nfben 48 ftreuger,

welches angeblich üon bett fransöftfehen ©efangeuen oersehrt worben

uub al§ mau in ben ftcrfergemölben nachfah, waren bie bafelbft auf De*

wahrten tfiften mit bcm 00m legten Vranbc her gcfammclteu ©locfcu*

metatt ooUftänbig auSgeraubt. Um bas SDiaah ihrer ©rprcffungeu

bis pm Raube su füllen, machten bie ^$raii3ofeit oor ihrem Abgnge

ben bochftiftiichcn ©emeinben sur Auflage, bas 9iefcrOe*3Raga}in in

Vruchfal entweber um bie Summe oon 14,600 ©ulbeu fänflich 31t

übernehmen, ober beffen 3nljatt im grobitbrncge nach Straftburg 311

führen, wobei fic anbrohten, baS ßanb nicht eher su räumen, bis

biefe Angelegenheit georbnet fei. ©ie ©emeinben entfchloffcn fich 311111

Anlauf, worauf Hofrath ©ahmen bie Reparation oornahui. llnfcre

Stabt hotte hiernach 251 ©ulbeu 38 Sfr-cuger beijutragcu unb erhielt

bafiir 88 3entner Heu unb 65 3entner Stroh- ©ie fttangofeu Per*

liehen hierauf Anfangs Riai 1801 baS rechte Abeinufer. 3ur 3ort*

fchaffung ihrer Vagage würbe in Huttenheim aus ©cfpannen ber Amts*

orte ein ftuhrparf errichtet, ©cn ßebteren erwuchs burch bie frnnsöflfche

Occupatioit oom ßftober 1799 bis 3um 3nni 1801 uebft einem

unberechenbaren Schaben eine Schulbenlaft oon 71,500 ©utben.
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LXII. Jtapxtel.

$e§ 5fifftö»fd)of§ SBUbcritb «moefcn^cit in ^bWWSburfl ont

20. 3uni 1801. $ic SBieberaufhaumtg ber ©tabt.

Ser gürftbifdmf Silbe rieb »artete unterbeffeu in ©rfurt mit

Sebnfudjt ben Slugenblicf ab, mo er in fein öom g-einbe befreites

ßanb gurüeffebren fonne. Siefer 3citbunft mar nun gefommen. 2lm

27. Sai öerlaS Stmtmnnn Schoch ben ocrfammelten DrtSöorftänben

ein SRcgierung3=SMfript Dom 22., morin bie Slnfunft ©r. Oodjförft*

licken ©naben angefönbigt unb baS ©rfebeinen be§ SfmtSperfonalS,

fomic ber ©emeinbeoertreter gur Begrüfjung in Brucbfal auf eine noch

näher gu beftimmenbe STagfafjrt anbefoblen mürbe. 3n ber SorauS*

fefcung, bah ber gürft auf ber 5ßoftftrafee über Sagbäufel eintreffen

merbe, befebloffen bie ©tabbalter aus freiem Antrieb, fofort bie ge*

eigneten ©mpfang§’9lnftalten gu treffen. Bom 28. an foHten aus

jeber ©emeinbe 4 bi§ 6 Sann gu ißferb ununterbrochen in Sagbaufel

Sacbt ballen, gu Sicfcntbal aber 6 berittene Drbonnangen in Bereft«

fdjaft fein. Sie ©emeinbe Bbilipp^burg Derpflicbtetc fid}*, eine

anftänbige Bürgergarbe gu formiren. Sie Bücffeljr beS ßanbeSberrn

erfolgte jeboeb nicht auf ber föbeinftrafje, fonbern auf ber ßanbftra&e

am ©ebirge. 3lm 10. $uni in ber fffrübe, fagt ber Beriet, paffirte

ber fürftlicbe Beifemagen bie ßanbeSgrdnge bor Deftringen, öon

fdmmtlicben ©ebirgSbemobnern mit mebrfältigen Bereitungen em«

pfangen, mobei ftcb bie Brucbfaler befonberS auSgeidjneten. Um 7 Ubr

bielt Silbericb nach gmei unb einbalbjäbrtger Bbmefenheit feinen

feierlichen ©ingug in bie fürftbifcfjöftfcbe Befibeng. SagS barauf mar

Borftellung fämmtlid)er Beamten unb ©tabbalter in Brudfjfal, meldbe

bem dürften ihre ©lüdfroünfcbe barbrachten, 2luf ©amftag ben 14.

3uni mürbe in allen Kirchen anldblid) ber Bücffebr beS ßanbeSfjerm

unb roegen be§ erfolgten griebenS ein Sanfamt abgebalten. 3lm

?lbenb erftrablte bie Befibcngftabt in feftlicber Beleuchtung.

6d)on bei ber SHufmartung oom 11. 3uni erfuhren bie Bertreter

be§ bieftgen BmtSbegirfS, bah @e. bocbfürftli<be ©naben bemnäcbft ba8

oerunglüefte BbiliPP$&urg perfönlicb befugen unb üon bem bortigen

Baumefen felbft ©infidjt nehmen mollten. demnach mürbe mit ber

Borbereitung gu einem mürbigen ©ntpfang gleich SontagS ben 15. 3unt

begonnen unb gmar in ber Seife, bah man au§ fämmtlichen SlmtS«

ortfebaften eine grobe Slngahl Bürger gu Bferb unb Bürger nebfi
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jungen ßeufett gu militärifrf} organifirte. Segen ber Ungewißheit

ob ber gürft über tpambrücfemSiefentbal ober über 9teuborf*£mtten*

beim hier eintreffen toürbe, mußte bie ffaoaßerie oou Aeuborf bie

©traße burd) ben ßantmerforft beobachten, bie ber übrigen Orte an

ber Sagbadjbrücfe üor Siefentbal Sad)t galten. 3n biefer ©teßung

warteten bie getreuen Untertanen unoerbroffen fünf Tage lang. Am
20. 3uni SRorgenS h<Ub neun llbr nabete enbli<b ber fürftbifcbSfliche

Sagen t>on ftambrüden her. Tie Sßcubörfer ^abaßerie würbe nun

fdjleuuigft berangegogen , mäbrenb reitenbe Boten bie 3nfanterte bon

Aeuborf, ftuttenbeim uttb SiöcinS^cim an bie (Sttgelmüble beorberten.

TaS AmtSperfonal unb bie ©tabbalter empfingen ben dürften au ber

Sagbadjbrücfe. Sie Siefcntljaler * Dragoner poftirten ficb bor, bie

übrige Reiterei, 154 2J?ann ftarf, hinter bie ffutfdje unb fort ging’S

im fdjarfen Trabe nach Siefentbal, wo ber Pfarrer mit ben ©dml*

finbern am DrtSeingang feine $ulbigung barbrachte. An ber btefigen

©ränge ritten bie bafelbft barrenben $btlippSburger*Tragoner

oor ben fürftlidjen Sagen, wäßrenb bie Siefentbater baS reitenbe

(SorpS fdjloffen. Unter ©alutirung ber bei ber ©ngelntüble aufgefieflten

Onfanterie unb unter bem Bonner fleiner Kanonen erreichte ber 3ug
unfere ©tabt.

Tafelbft war auf ber Sadjbrüde ein ftattlicber Triumphbogen

angebracht unb im Amtßaufe eine gemalte Teüife mit bem fürftlicben

Sappen, bon ©onnenftrablen umgeben, barunter bie 3nfd)rift: „Sol

noster rediit“ unb wieberauSfcblagenbe alte Säume über bem Sorte

:

„Revivissimus!“ Aach ber Sorfteßung im AmUjaufe legte ber ©tabt*

ratb bie ©(bau fei bor, womit ber Srürftbifdjof bon ©Stern 1615

ben erften Aafen gur Befeftigung bon BbtlippSöurg geftoeben,

ferner bie oom (Sommanbanten (Sb ab eile am 19. Slprif übergebenen

tfjeftungSfdjlüffel, fowie baS ©Treiben beS ßefcteren als ©inn*

büber beS Anfangs unb @nbcS ber btefigen Heftung. Aach gwei*

ftünbigem Aufenthalte bra<b ber gürftbifdjof nach Sagbäufel auf.

§ier war gleicher Smpfaug bureb bie Pfarrer bon Dberbaufen, STirr=

lach, ©t. ßeon unb Aotb mit ber ©djuljugenb, welche ben Oberbirten

mit „©djäferliebern" unb Sibatrufen feierten. Auch bie „3nfanterie"

ber genannten Orte gab unter ben SHängen einer Sufif ihre (Sbren*

begeugung ab, wogu bie ftirrlacßer aus Söder feboffen. Ter gürft

banfte für bie oielfacb erhaltenen Seweife ber ßiebe unb Anbänglicbfeit,

biefe aber jefct bie ßeute nach $?aufe gehen unb ihn aßein gu taffen.

Silbe rieb, bem bie Seftiminungen be§ ßünebißer fffriebenS nicht

unbefannt waren unb ber nur bezüglich ber Ausführung berfelbcu einen
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Schimmer »on Hoffnung auf bie (Srßaftung feiner föerrfdjaft haben

fonnte, mußte fdjmerglich berührt fein öon bem ©ebanfen, baß er toter*

leicht gum ßefctenmafe als ßaubeSßerr in Bitten feiner treuen Unter«

ißanen Weife. $erfefbe feßrte StbenbS 4 Ußr nach Sruchfat gurücf,

öon ben in SBagböufel berfammeften ©tabhaltern unb ber SBiefentßafer*

Reiterei bis gur Sßagbacfjbrüde geleitet.

(SS waren nun borgugSWeifc brei $ingc, welche einen fehr leb«

haften, wenn auch nicht gerabe angenehmen Serfeßr gwifcßen bem

ftürftbifcßof Sßifbericß unb ben Bürgern üon BhiltppSburg
herborricfen, nämficß : 1. bie SBiebererbauung ber ßiefiß«« ©tabt, 2.

bie barnit gufamtnenhängenbc Sertßeifung ber eingegangenen Unter«

ftüpungSgefber unb 3. bie (Sntfcßeibung ber $vage , wem baS frei*

geworbene 3?eftungS*£erritorium ^gehöre.

2BaS ben erftcn Bunft anbetrifft, fo hatte SBifbcrid) befanntlicß

fchon in einem Steffript bom 24. September 1799 unb gwar mit bollem

Stecht erffärt, baß er eS nicht nur für feine Stegentenpfficßt hafte, ben

obbacßfofen ShtfippSburgern SBoßnungen gu oerfdßaffen, fonbern

auch bafiir Sorge gu tragen, baß bie gerftörte ©tabt in ^wertmäßiger

Steife wieber aufgebaut werbe. (Sr befteHte hiernach ben föofratb bon

t&aimb unb ben Oberftlieutenant ©cßwarg, ßefctercn in bergigen*

fdjaft eines SngenieurS, als StegierungSfommiffäre für baS ßieftge

Sauroefen mit bem Aufträge, fofort bie nötßigen Sfane unb Sorfcßläge

auSguarbeiten
; benSßifippSburgern aber würbe jebcS roilffürlicbe

unb eigenfinnige Sauen ftrengftenS unterfagt. (Sin ßiebfingSprojeft beS

dürften, nämlich bie Verlegung ber ©tabt auf baS §odjgeftabe,

fdjciterte nicht nur an bem Sßiberftanbe ber Bürger, bie einesteils

bie ftoften fdjeuten unb gum anbern ihre alte ^etmath nicht berlaffen

woiften, fonbern auch an ber (Sinfpradje beS fteftuugSfommanboS,

wefcheS nicht gugeben fonnte, baß bie e^cftunfl ihrer (Sinwoßncrfcbaft

beraubt werbe. $ie Sfrbeiten ber Saufommiffion befdjräitften fid)

fomit anfängfirf) barauf, ber neuangulcgenben ©tabt eine größere

Sicherheit gegen fiiuftige Scfchießungen burdß gwedmäßige Sauart gu

geben ; allein ber gange Sfau würbe hinfällig, naeßbem im Dftober 1800

bie ©chfeifmtg ber fteftung eine auSgemacßte Sache war.

35ie Sanfommiffton arbeitete nun neue Sorfchfäge unb ©utaebten

auS unb ließ mieberßolte 2fbftecfungen hier oornehmen, worüber bie

Sürger fehl' uugcbulbig würben. 2>iefelben fteüten oor, baß wegen

SBohnungSmangef affe ©ewerbe barnieberlägen unb wegen Stängel an

Scheuern ihre Frucht unb tSutterborrätfje ba unb bort auf bem ßanbe

herumgefeßfeppt unb bem Serberben auSgefefct würben. 5>iefe Bor«
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ftefluugen toiebcrfjoltctt fid) im tfrübling 1801 in flctö bringenbcrer

SBeife; fte batten jeboeb feinen ©rfolg, weil ber gürft jefft wicber mit

aller Energie auf feinen urfprüttglicben Blan, „bie neue Stabt aufter*

halb bes ungefuitben glecfS, wo bie alte liegt", aufpbaueit, gurücf*

gefommen war. ©r fanbte am 30. 3uni bie »orgenannten BegieruugS*

fommiffdre in Begleitung beS SfammerprofuratorS ©uignarb hierher,

welche mit $ilfc beS SlmtmannS Scbod) ber Bürgerfcbaft brei Tage

lang pfepten, um bereu ©inwifligung pr Verlegung ber Stabt in

ben „Äurzen=BariS" gegen BMefentbal bin p erlangen, wo bereits

ber gattje Bauplan abgefteeft mar unb mo beute nod) ber fogenannte

Äirdjenfteiit ftebt, welcher ben fünftigen Stanbort ber Sircbc im Btittel*

punft ber neuen Anlage anseigen füllte. Sitte Bemühungen mären

jeboeb »ergeblidj. 35aS Brotofott fagt : Ter gröbere Tbcit ber mittleren

Bürgerfcbaft bube tbeilS auS beigcfucbtcit ©rünben , tbeilS auS noto*

rifeber Slrmntb jebe Berlegung ber Stabt »erworfeii unb auf ihren

Buinen p bauen, angeftaitben. 2BiIberid> war hierüber im böcbften

©rabc aufgebracht unb jwar unt fo mehr, als ibm ber Stabtratb

eben noch einen anberen 2öunf<b »erfagt batte.

Ter ftürft »erlangte nhmlidj bie SluSliefcrung ber SeftuugS*

Slnbenfen, beS Spatens »on 1615 unb ber 3feftungSfd)lüffel

mit bem Schreiben ©bapelle'S, bie man ibm bei feinem ftierfein

am 20. Sfuni »orgejeigt butte. Sd)Iüffel unb Schreiben fonnten nicht

»erweigert werben, weil biefelben in ber SlmtSfanglei »erwobrt mürben;

ben Spaten aber, welchen bie ©emeinbe in Berwabr batte, wollte man

um feinen Breis bergeben. Tie BatbSberrcn befcbloffen, ben dürften

p bitten, baff er eS ihnen nicht pr llngnabe anreebnen möge, wenn

fie bie Schaufel als ein fdjdpbareS lleberbleibfel ber Borjeit, uietteiebt

auch p nötbigfattenbem Beweife ihrer ©ereebtfamen an bem fteftungS*

Territorium noch ferner an ftd) behalten wollten. Tarauf hatte baS

hiefige Slmt bem Stabtratb folgenbeS ^abinetsprotofott oom 10. 3uli

1801 p eröffnen: „Dbwoblen bie befragte Schaufel fei bft in bem »om

BhtlippSburger=Stabtrath fcfjr unfdjicflicb unterftettten Jatt, baff folcbe

für bie ftäbtifeben ©ereebtfamen »on bienlicbem ©ebraueb werben fönnte,

nirgenbwo fieberet* , als im fürftlicbeu frauptarebi» fein fann unb bie

baS ©epräge eines unziemlichen BfifftrauenS tragenbe ftabträtblidje

©rflärung gar feiner Bücfficbt würbig ift, fo fötmen ©elfifffmuS gleich*

wohl gefächen taffen, baff biefe Schaufel beim Stabtratb »erbleibe,

welches ber Slmtmann Sdpch biefem funb p tipn bat mit bem Bei*

faff, baff ©elftffimu? auch biefe ©rflärung nebft berjeiiigen, welche ber

Stabtratb unb bie übrigen Bürger wegen Translocirung ber ncuattp*
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legcnbcn ©tabt gum (SommifftonSbericbt gegeben, »erben einregiftriren

laffen, bamit bie 9?acb»elt e§ toiffe, wie ber bennnlige ftäbtifche Bor*

ftanb bie für ba§ Derunglücfte Bbilippäburg betätigte, lanbeSoäterlicfje

Sorgfalt ermiebert habe." ®cr @tabtratb lief? ftd) baburd) nicht

röhren. ®ie Schaufel Derblicb hier unb bängt beute noch im

SRalbbauSfaale neben bem Bilbuifc be£ ©rünberS Don 5?f)inpp8burg;

bie ©chlüffel aber mit bem Schreiben ©bapellc’S manberten in ba§

fürfttiche 2lrcbiü, mit bem fte in ba§ babifdje SanbeSarchiD übergegangen

finb. 3« bem Slugenblicf, wo mir biefeS niebcrfchreiben (8. Dftober

1880), ift ber 3?«ftung§=.t>aupt*'obcr ©Ijrenfdjlüffcl DonBbil'PPSburg
burch bie Bhtnifigeng ©r. Stöniglicben Roheit bc§ ©rohbergogS ßfrieb*

rieh in ber biftorifcheu Slbtbcilung ber ÜRannbeimer ®erocrbe=2lu§ftellnng

p [eben. 2üir haben benfetben micberbolt mie eine ebrroürbige ^Reliquie

betrachtet unb babei mit Söebmntb ber »ergangenen §errlid)feit unferer

Baterftabt gebaebt. (Sin achter BbilippSburger gäbe gern ben gangen

Inhalt ber SluSftcßung , fo roertbooH er auch fein mag, für jenes

eingige ©tücf.

Um mm mieber auf ba§ hiefige Baumefen gurücfgnfominen, fo

glaubte ber gürftbifebof, naebbem bie Verlegung ber ©tabt nicht burch 1

gufefcen mar, mcnigftcnS barauf befteben gu müffen, bafe bei ber Beu*

anlagc auf ber alten ©teile bie fchreienbften Btifeftänbe unb Unregel*

mäfeigfeiten »ermiebeti mürben unb babin gielten felgt alle feine »eiteren

in ber ©ad» erlaffenen Slnorbnungen. 2)ie .§auptftra&en füllten

befteben bleiben, üerfdjiebene 9lebengäfjchen bagegen eingeben; bie

2Bobnbäufer aber, Don benen Diele gurfiefftanben unb burch föofräume

unb Sllmenbpläbe oon einanber getrennt maren, füllten gufammengerücft

unb in eine gront gebracht »erben. 2)a3 (Gleiche galt Don ben Käufern

am Btarftplafc. 3)ie in ben Straffen gelegenen f$eftung§* unb berr*

fdjaftlicben BIäfce, fomie ba§ ftronenmerf mürben ebenfalls gu Bau*

pläfcen ober ©traben eiugetbeilt. ferner leitete man bie ©albacb,

bie bi§b«r mitten burch bie ©tabt floh, auf ber ©üb* unb SBeftfeiie

mit tbeilmeifer Benüfcung bcS 2Baügraben§ um biefelbe herum. Sin

©teile ber Bach oerblieb in ber ©tabt nur noch ber fleine geuergraben,

ben man jeboch am SRarftplafce gur Schonung ber ^funbamentc oon

ben Käufern entfernte. Dberftlieutenaut ©eh» arg fertigte unter

3ugug Don ©aefmerftänbigen nnb nach Slnborung be§ ©tabtratbS ben

neuen ©tabtplan, »eichen ber ©tabtfcbultbeifj .§ornftcin ber Bürger*

febaft am 24. Dftober 1801 oerfünbete.

3)ie ßefctere mar aber fcineSmegS gemillt, barauf eingugeben ; eS

entftanb Dielmebr ein förmlicher Sllarrn barüber, »obei man bie
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ffiortc hörte, baß Sinber unb StinbeSfirtber 31t ©rnnbe gehen müßten,

mcnn nid)t Ocbcr nach SMllfür unb nach feinen Straften bauen bürfe.

Sie heutige ©eneration ift anberer Sfteinung; biefclbe mürbe ben

Sorcltcrn nicht genug banfen fötincit, wenn biefe ben SBünfdjen

SäMIberidjS, namentlich hinftchtlich ber Stabtoerlegung, ftotge ge*

geben fiätten. Ser neue Sauplan mürbe übrigen# mit aller ©nergte

aufrecht erhalten. Stur biejenigett, bic fith fugten, erhielten ihren

Slntljeü au ben Unterftüßung#gelbern, 3u»iberhanbelnbe unterlagen

ftrenger Seftrafung Sem ©inhornroirth Sifolait# föilbenftab mürbe

eine Süße Don 100 SeichStßaler angebroßt, in fo fern er nicht binnen

brei Sagen feine gegen ben Slan erbaute ftauSfront nieberreiße unb

jebem Satßgglieb 50 SeidjSthalcr, im Saß bie Sieberrcißung nicht

pünftlid) 311m SoDpg gelange. Sie# gab furcht. Stuf ber anberen

©eite mürbe ba§ Sauen burd) bie ©rridjtung einer fogenanuten Ser*

rücfungSfaffe gefßrbert, au# meldier biejenigen ©ntfehäbigung er*

hielten, bie ihre alten ^runbamente ocrlaffett ntufjtcn. Stuf bie Dafanten

IpauSpläße an ben beiben föauptftraßeu unb am Siarftplaß haften

gunädjft bie ©emerbetreibenben Slnfprucß. 3um 3®ecfe be§ SlnfaufS

ober Umtaufcfje# mürbe ber Srei# Pon 1 fftuthe Slaß tu ben ®aupt*

ftraßen auf 13 ©ulben 20 Streujer, in ben Sebenftraßeu auf 10 ©ulben

feftgefeßt.

Sie größte Sdjmterigfett bilbete bie Slntage einer Cucrftraße in

ber 5ftotbenthor*Straße (heutige ©ngel#gaffe), bie man beßßalb ht ben

Sßlan aufgenommen hatte, um eine#theil§ ber Stabt eine größere

SluSbehnung in ber Sreitc p geben unb anbernttjeil# bei geuerS*

gefahr ben ©ebauben beffer beifommen p fönnen. Sie beiben Ser*

fönen, beren ©igentbum in bie Straßcn*®röffnung recht# unb linf#

ber genannten Äjauptftraße fiel, bie Streupürthin Shitipp föetß

SBittme unb ber Steiger Siflau# Stillian, festen bent Unternehmen

einen gan* unbegrünbeten ©igenfinn entgegen. Sie molltcn fiel) meber

für bie Stäumung ihrer $au#plaße entfehäbigen, noch anber# mot)in

placiren ober, mic man fich bamal# au#brüdtc, Perrüden laffcn. Sach

langen Serhanblungen mar bie Sache Slnfaug# September 1802 fotocit

gebiehen, baß bie Käufer ber ©enaunten, bic notßbürftig mieber her*

gefteßt maren, gemaltfam niebergeriffen merben fofften. Sie erroirften

ftch hierauf eine leßte 3frift &i§ pm Frühjahr 1803, febod) lebigtidi

in ber Slbficht, nach bent Uebergang ber ganbe#herrfchaft an Saben,

bie gerabe beporftanb, ihre ©infpraeße p miebcrholen. Seßtere# gefcßalj

in ber Sßat unb c# fanben nun neue ©omtniffionett, ©Pachten unb

©fpertifen ftatt. Sie Saubireftoren SBeinbrenner in Karlsruhe
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unb Sieferhof in Stiannbeim mürben gu fRatbe gegogen. Ser

$eih’f<he Anwalt beftritt bic 3uläffigfeit beS gangen <StabtpInn§

wegen Beigug Don fteftnngSgelcinbe, auf welches wcDcr Sfaifer itod&

«Reich ihre (SntfchfibigungSanfprüche bis jetzt aufgegeben hätten. Siefen

unb auberen Ginmänben, welchen fid) nad) unb nach nicht nur Diele

Bürger, fonbern auch ber ©tabtratb anfd)loffen, machte baS fürfürftlid)

babifche §ofrathS*GolIegium mit ©rtafj Dom 2. Auguft 1803 ein Gnbe..

Sarin tmtrbe bem ©tabtratb unb ber gangen Sürgerfchaft bebeutet,

bah bet nunmehr befinitiüer lanbeSberrlicher Genehmigung beS Sau*

planes feine Eittrebe mehr gehört, fonbern jeber bahin gielenbe SGBiber*

fpruef) als freoentlichev llngehorfam angefeben unb beftraft mürbe.

Ser Sßlanfertiger, Oberftlieutenant Sthmarg, tourbe gum babifchen

Oberft unb Baubireftor ernannt.

2Rit ber 2Bieberaufbauung ber hieftgen Stabt ftebt ein Sorgang

in Serbinbung, ber auf’S «Reue beftätigt, welches Unheil ein böfeS

SEßeib anftiften fann. Sie bereits mehrfach genannte Sfreugwirtb §cifz

SBittmc benützte bie aHfeitige Nachfrage nach Baumaterial, um ftd) im

Frühling 1802 bie amtliche Genehmigung gur Einlage eines 3kgel*

unb ftalfofenS auf ihrem Almcnbftücf gu Derfchaffen. Ser ©tabtratl)

proteflirte bagegen, »eil baburch nicht nur ber ftäbtifchen 3^eöcl^öttc

eine unangenehme Gotteurreng, fonbern auch in 3?olge beS mit ber

Gonceffion bewilligten GrbgrabenS eine Serfchlechterung ber Stabt*

almenb in AuSficfjt geftettt mürbe. Sie Sürgerfchaft mar berfelben

Anficht unb mochte überhaupt nicht leiben, bah ber eigennützigen $rau,

bie überall ihre föänbe im ©picl hatte, auf Üfoften ber Gefammtfjeit

ein neuer Sßrofit gugemenbet »erbe. Sie behfallfige Ginfpradje mar

jeboch Dergeblich, ebenfo eine Borfteüung an bie hochftiftliche Slegierung.

9Ran wollte ftch fdzliehlidj noch gufrieben geben, menn bie Sittme

föeih begüglich ihrer Anlage unb begüglidj beS GrbgrabenS »enigftenS

Dom Gemeinbegut fern gehalten unb bamit auf ihr Sriöateigenthum

Dermiefen mürbe. Auch barauf ging bie Regierung nicht ein, inbem

fte bie Angelegenheit als eine öffentliche unb gemeinnützige bcgeichnete.

Sie Sfreugmirtbin hatte unterbeffen, unbefümmert um ben SBiberfprudj

ber Sürgerfchaft, ihren 3iegclf)ütten6au begonnen unb weiter geführt

unb baburdj eine foloffale Erbitterung gegen ftd) herDorgerufeu.

Ser ©tabtrath lieh fte barauf aufmerffam machen unb unter*

fagte iht bie Sollenbung beS SaueS bis gum AuStrag ber Sache an

höchfter ©teile. AIS ftch iebodh bie Genannte auch hieran nid)t feljrte,

brach ber Sturm foS. 2M)rere Bürger, Don einigen SiathSDermanbten

bagu aufgeftachelt, rotteten fich am 8. April gufantmeu uub machten
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bcn .'öeife’fcfecn 3^flclf)iit*en6au bem ©rbboben gleid). Ser (Stabt*

fcfeultfeeife war hieroou ohne Sormiffen, mofel aber ber ©tabtanmalt

3a!ob i^tef er , ber ftch einfach paffte Derzeit, anftatt bie Sürger

bon ihrer ©emafttfjat abjufealteu. Sie bocbftiftfidjc Sftegicrung, in bem

Sorfatt eine Auflehnung gegen ihre Anorbnungeit erbtiefenb, fonbte

fofort eine HnterfucfjungSfommiffion, roelche bic £aupträbel«führcr,

bnnmier bcn ©emeinbebürgermeifter SWartin 333 alter, unoergiiglidb

in’S ^uefethan« nach Sruchfal abfubren liefe. Sie gepflogene Unter«

fudjung hatte aber ba« mcitere ©rgebnife, bafe ber ©tabtanmalt

Vieler unb bie graoirten ©tabträtfee 3frang SBreitner, 3afob

33 e 1 1 e r unb Sofennn ßiebert mit 9tegierung«=@rlafe oont 3. 3Jlai

ihrer ©tcllcu entfefct mürben. Sie SBicberbefefeung bc« AnroaltS*

bienfte« foflte, bcrfelbcn 33erfügung nach, fefeon am 12. Sttai mittel«

33orfcfelag8 öon brei geeigneten Sßerfonen burd) bie 83nrgerfcf)aft

ftattfinben.

Ser ©tabtrath beeilte ftefe, für bie beftraften ©oHegcn im Flamen

ber ganzen ©emeinbe beim ßanbeäfeerm Fürbitte einjulcgen, unb hoffte

um fo mefer auf ©rfeörung, al§ auch bie in SBrudjfal 3nfeaftirten auf

bcmfelbcn 2Bege eine iDfilberung ihrer ©träfe ermirften. SaSSßetitum

ging auf Söiebereinfehung ber ©ntlaffcncn unter befonbercr £>erbor=

hebung ber Serbienfte beS Anmalt« ^ i efer, ber mäferenb ber Stieg«*

geilen für feine ©emeinbe mit bem gebulbigften Auäparren unb ber

gröfeten Uneigcnniifeigfeit fo 33icIeS gethan unb gelitten habe. „SEBir

mollen gmar", feeifet e« mörtlich, „ba§ unterlaufene Serfefeen nicht

befchönigen; hoffen feboch, ©m. hochfürftlichen ©naben in «nterthanigft

freimütiger SBeife oortragen gu bürfen, bafe eben biefe« S3crfehen

nicht fomof)! in ber Soweit feine« $ergen«, al« üielmehr in bem

Srange ber Umftanbe unb in ber Rohheit einer mit oernünftigen

23orftcttungcn nicht mofel gu beruhigen gemefenen SSürgergahl feinen

©ruttb habe." Auch ba§ hiefege Amt gab bem Aumalt ba« 3cuS«tfe*

bafe er 17 3afere lang feinem Sienft mit Steblicfefeit unb ©eroiffen*

haftigfeit oorgeftanben unb bafe berfelbe bureb bie auSgefprocfecue ©nt*

laffung nicht nur felber in ben gröfeten Siacfetheil oerfefet, fonbern

auch ber ©tabt ein fefer brauchbarer unb erfahrener SDtann entgogen

mürbe. Srofe biefer marmeit ^ürfprache liefe ftch ber Jurft gcrabe

in feiner oorgefafeten Meinung gegen ben Anmalt ftiefer nicht um*

ftimmen, benu mährenb bic brei übrigen 9tath«glicber fefeon nach

menigen SSocfeeu reftituirt mürben, mar unb blieb jener abge*

fefet, moran auch bie halb barauf folgenbe babifche Regierung Sticht«

änberte. Sie ©emeinbe bagegen gemährte bem ©ntlaffenen für ba«
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in ben 3afjren 1799, 1800 unb 1801 getragene Bil!(etcn=21mt urib bie

bamit oerbunbenen üRtfjhanblungcn aller 9Crt eine Belohnung oon 100

©ulben unb Srohnbfreiheit für 2‘/9 3ahre. 3m 3atjr 1808 30g Reh

?fiefer ju feinem Sohne 3ohann, Pfarrer in Sanbhofen bei

SJtannheiui, priirf. ©ie Stabtanwalt3=SteHe erhielt ber fftathSherr

Slbriau 9)1 ur mann.
So Wenig wir bie föärte be» dürften gegen ben Sluwalt Sief er

billigen fönnett, fo beilfam unb notljwenbig war ba§ Umgreifen beS*

felben in 'bie ftäbtifchcn Bauangclegenheiten unb in bie Bertbeilung

ber für bie BhU ippbburger cingegangenen 11 nt er ft Übung 8 *

gelber.

3it Besug auf ben [enteren ißunft batte ber Stabtrath unb bie

einflußreichen bemittelten Bürger ba§ Streben, jnuächft für ftcb felbcr

3U forgen. ©ie§ fonnte unmöglich angegeben werben. SÖilberid)

fteHtc baßer mit <5rlafj oom 12. September 1801 unter Hinweis auf

bie Statur ber Sache unb ben auSbriidlich erflärten SBilleu ber BJohl*

thäter a!8 oberften ©ruitbfaß auf, baß im Berhältniß be» ScßabenS

ju ber üerfügbaren UntfdjäbigungSfutnme bem reichen felbftönbigen

Bürger aber ©inwohner eine einfache, bem SWittelmann eine hoppelte

unb bem Sinnen eine breifache Ouote 3ugetßeilt werben foff. 3ut

Seftfcpung beS Schabend unb ber betreffenbett brei Klaffen mußte eine

KommifRon oon 9 fadwerftänbigen, ortSfunbigen unb üernfinftigen

Bürgern gebilbet werben, WoDon baS Sltut brei, ber Stabtrath brei

unb bie Bürgerschaft brei jn erwählen hatte. 3ur £ojirung ber per*

fönlichen Berhältniffc ber neun Sadjüerftänbigen würbe ber iRatßSberr

3ohanu Sichert beigcgcbcu. £ofrath oon $aimb erhielt ben Äuf*

trag, bie KoiumifRonSoerhanblungen alb 9tegievung3fommiffär ju

leiten. ©ab fehr tjciflc 31b* unb ©infd)äßungSgcfd)äft ergab folgenbeS

SWefultat: 3n bie erftc Klaffe fielen 23 Bürger mit einem SdjabenS*

betrag bou 112,ISO8;., (Bulben, in bie 3tt>cite 83 Sürger mit 116/
668«

/

,

9

©ulben, in bie britte 73 Bürger mit 32,060 ©ulben Schaben. ©ie

üorhanbenen Hnterftüpungögelber würben auf runb 100,000 ©ulben

angenommen unb bternad) ber erften Klaffe 25,437 ©ulben 12 Kr3r.,

ber 3Weiten 52,792 ©ulben, ber brüten 21,770 ©ulbeu 39 Kreu3er

als ©ntfcßäbigung sugetheilt.

©a eine fofortige Bertheilung aller Porhanbeueu 9Jlittel Weber

SWecfentfprechenb, noch auch möglirf) gewefen wäre, weil bie bei ber

Schwa rsenberg’fchen Banf in Söien angelegten Selber befanntlidj erft

nach erfolgtem Trieben jurücfgenotnmen werben formten, fo oerfügte

ber Surft üorerft nur eine ©hfiljahlung oon 18,000 ©ulben nach bem
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obigen SJlahftabe, bie er felbcr flüffig machte. $>abon fottte int Sor«

anö eine Quote bcnjenigen gufallen, bie au« eigenen Mitteln ibrcu

£>au«bau bereit« |)Ianmägtg begonnen ober gor fdjon boHenbet batten.

3n gmeiter Steihe ®euen, bie ficb guut Sauen eben anfdtfcften, nach

biefen ben dürftigen, bie nur mit bem Segng ihrer boUen State gum

SBieberaufbau gelangen fönttten, bie aber je&t ber Unterftüfcung be=

burfteu, um ftcb gegen ben beborftehenben SBiuter gu fchüfcen; bann

Seiten, bie ohne ij?au§eigenthümer gemefen gu fein, burd) ben Serlufi

ihrer ftabfeligfeiten in ©lenb unb Slrmuth gefommen maren, eublid)

ben burdj ben Sraub berungliicften 2>ienftboteti. Sou ber genannten

Stbfdjlagäjablung gang au«gefchloffen blieben bie bermögliihen ©inmol}«

ner, toeldje bie Sorbereitungen gum Sauen au« eigenen SDtitteln be=

ftreiten fonnten unb bie burdh ba« gortififatorium im 3ahre 1795

befchäbigten ©inmohner. Seibe Stlaffen mürben übrigen« auf bie

nächfte Statcngahlung bertröftet.

SMe SJtitglieber be« ©tabtrath« unb 2lu«fdjuffe« erlaubten fich,

bie oorgenannten hofften Slnorbnungen, moburd) fte ftch in ihren Hoff-

nungen getäufdjt faheu, nach ieber Stichtung hin gu befriteln. Sie bc=

anftanbeten bie ScrtheilungSbafi«, ben Sertheilnnggmobu«, fomie bie

abfdjlügltcbe SluSgablung. 3ht SBunfd) ging bahitt, bah fofort Me«
üertheilt morben märe unb baß fte ben größten ?lntheil babon befom*

men hätten. Sturgum, e§ machten ftch bicfelbert ßeibenfdjaften unb

Segehrlichfeiten, biefelbe SJtihgunft gelteub, nrie foldje heute noch bet

allen ähnlichen ©elegenheiten borfomnten, 3>ie hbdjftiftliche Stegicrung

antmortete baranf mit ©rlah bom 5. Slpril 1802 in fdjarfer ©brache,

©ie nannte bie Anträge ber beibett ®emeinbefoHegien eine Serläug*

nung be« eigenen ©hvgefüf)t3, eine SJtifsadjtung aller fchulbigen Stücf*

fichten gegen bie armen SJtttbürger unb gegen bie ©penber ber Unter«

ftüfcung«gelber, nach beren Intention nicht biejentgen borgug«meife be«

rücffichtigt merben follten, beren Serluft bie größte 3iffw barbietet,

fonbern bie 2>ürftigften. 3)a« Slmt erhielt ben Sluftrag, bem ©tabt*

rath unb 3lu«fd)uh ba« „flufjerft anmafjliche, freche unb unbanfbare

Senehnten" auf’« Stadibvücflichfte gu berroeifen. 3>amit maren alle

meiteren Stetlamationen abgefdjnitten. 2>cr X^eiljaljlutxg bon 18,000

©nlben folgten im Sahre 1801 noch meitere bon 4000 unb 8000

©ulben, im 3af)re 1802 bon 30,000, 5000 unb 10,000 ©ulben, im

Sahrc 1803 bon 21,7000 ©ulben k., bi« ber gange Sorrath bon

105,841 ©nlben 22*/* Streuger au«getheilt mar. ©in Steft bon 1080

©nlben floh in ha« httfiße ©tabthofpital.

SDiejenigen Sürger, melche im 3ahre 1795 ihrer Käufer oerluftig
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geworben, hotten einen Borfdjuft üon 5300 ©ulben erhalten unter ber

Bebingung, be3 fRüderfafceS, fobalb bie längft betriebene ©ntfcßäbigung

botn fReidje eingetroffen fein würbe. Seit unferem lebten Berichte

über ben Staub biefer Angelegenheit waren im 3af)r 1798 weitere

Borftellungcu au ben Gommanbanten üon Satm unb an ba8 ©ene*

ral=Gommanbo abgegangen. Sie begwedten, eine bamate au8 bem

Berfauf üon fogenannteit geftuugö = SlpproDtftoitS * Artifcln erlßfte

Summe ben Befd&fibigten guguwenben ; allein e» ging bied

eben fo wenig an , ald eine gelegentlich ber SeftungS * ©Da*

fuation gehoffte ©utfehäbigung. 3m Februar 1801 befam ber

©rgbergog S a r l rnieber* ben alten Sommer gu hören, ohne

baß er helfen formte. 3m Sahr 1803 würbe bann ein Berfud) bei

ber neuen SaubeSberrfchaft mittels einer 3mmebiateiugabe an ben

Surfürften Sari ijricbrtt^ gemacht; AUc§ ocrgcblich. Bad) bem

Sturge BapoleonS im 3al)r 1814 hotten bie BhilibPSburger,

baß man bie feit 1792 an bab ®rghau§ Oeftreicp gemachten Batural*

Iicferungeu liquibiren fönne. 2>a bie-3 aber bereite nod) unter ber

Speicrer * '[Regierung gefdjeßen unb bie betreffeuben Scheine fdjon an

fiefctere abgegeben worben waren, fo reichte man einfad) bie 2>emoli*

tion»*gorberuug üon 1795 ein; allein ohne ©rfolg, benn bie Deftreidjer

wollten nicht bie alten Sdjulben be2 fReicßeä, foitbern nur ihre eigenen

begabien. ©3 gab jeßt fein 5Reid)§oberbaupt mehr, an ba§ jtch bie

Befcßäbigtcn hätten wenbeu fönnen. 2)eutfd)laub hotte im Bunbe mit

©nglanb unb fRujjlanb ben fvangöfifdjeu Saifer befiegt unb abgefeßt,

aber e§ hotte bariiber feinen eigenen Saifcr üerloren. An bie Stelle

beS SReid)§tag§ in SRegeiteburg trat ber BunbeStag in granffurt

a. 9R., mit welch’ ßepterem baS beutfehe Bolf noch üiel fchlimmer

berathen war, ate mit bem ©rfteren. llnferc SanbSleute ahnten bie§

bamate freilich noch nicht, fic feßöpften üielmehr au§ ber Umgeftaltung

ber 35inge neue Hoffnung auf enbliche Befriebigttng ihrer gorberung.

Am 23. gebruar 1807 ging bie erfte Borftellung üon Seiten

bes hiefigen Stabtratl)» an bie hohe beutfehe BunbeSüerfammlmtg ab.

2)iefelbe enthielt uebft allen Belegen unb Bewei§ftüden einen üoll*

ftänbigen AuSgug au§ ber in ber Angelegenheit feit 1795 erwachfenen

©orrefponbeng. 2>a$ ©eueralfommanbo ber SRcidjSarmee , ljeißi c3

bartit, höbe bie ©laubiger ber SReid)öoperation§*$affe ftete auf beffere

Seiten üertröftet, biefe 3eiteif feien jefct ba, man ^ege baher ba2 Ber«

trauen gu ber ©eredjtigfeiteliebe ber Bertreter beS beutfehen Batet*

lanbeS, baß ftc nunmehr nicht nur bie beireffenbe Kapitalforberung

berichtigen, fonbern auch für ben feit 22 3ahren entgangenen ©enufj

i
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Entfchöbigung gewähren würben. 3fn bfc SorRljenben beä ©tabtrath#,

DberbürgermeiRer &einfc unb S9ürgermeifter ©t ein er, gelangte hier*

auf ein Schreiben ber 5Buubeg»5Bräftbial»$an3lei Pom 25. 3uli 1817

be§ 3nbalt§: „35ie beutfdjc Sunbeg-SBerfammtung Rat auf bie SRefla»

mation ber ©rofe^crsoflltd) 93abifdjen ©tabt Sßhilippaburg, eine gor»

berung »an 20,150 ©ulben an ben ©efammtftaat betreffenb, befdjloffen:

bie jfteflamation fei 3u ben übrigen an bie 3teich§operationgfaffe ge»

malten gorberungen ju legen." 2öelch’ ein fatnofer SefdRufj?!

®anj im ©inne be£ alten 9teid)§tag?»©<hlcubrian, aber gewifs nicht

nad) bem SBunfcRe ber barrenbeti ^5^tlipp§burger.

3nbeffen ^atte ber SunbeStag Wirtlich eine ftommiffion jur

Prüfung ber eingelaufenen gorberungen niebergefefct. ?In biefe

„hochpreiSlicRe 5Rei<hgoperationg»ftaffe=ßiquibationg»Stommiffion* richtete

ber ©tabtratb am 8. 9toüember 1818 eine Erinnerung ber RteRgen

Slnfprüche in ber Erwartung, bafj bie ßefcterett pm Xrofte „ber unter

bem langen 3>rucf einer graufatnen Jöergangenheit feitfsertben ®läu=

biger" aiterfannt werben möchten. 35rei rolle 3aöre warteten bie

Detenten auf Antwort, ohne einer foldEjen gcwiirbigt p werben, ©ie

glaubten, bieS ber Sftiebrigfeit il)re§ ©tanbpuufteö pfdjreibett ju muffen unb

baten befchalb unterm 4. 35ejembcr 1821 ihren ßanbegRerrn, ben

©rojjherpg ßubwig, fein bohe§ Slnfehen bei ber beutfchcn äJunbeS«

Perfamtnlung für Re in bie Sßagfdjale legen p wollen. ©teidueitig

würbe bie britte iBittfchrift nach granffurt a. 3)L abgefchicft, bereu 3nhalt

un8 lebhaft an bie „lamentablen 3Jtemorial§ bercr SßRilippgburger &anb*

Werfer au§ bem oorigen 3ahrhunbert erinnert. SBanfenbe (greife, trauernbe

28ittmen unb ^ilflofe SBatfen erheben barin ihre Rehenben ©timmen

um Erhörung ber geredjteften aller gorberungen. 35er SBunbegtag

aber blieb taub unb ftumm unb wir wiRen nicRt, füllen wir mehr

erftaunen über bie StüefRdjtgloRgfeit, mit ber man bunbeSangeRörige

Unterthanen behanbelte ober über bie ©ebulb unb 9lu§bauer, womit

bie ßefcteren ihr guteg Stecht Perfolgten, ©ie tieften Reh trog aller

fchlimmeti Erfahrungen nicht abRalten, in einer weiteren Eingabe

Pom 20. -Dtärj 1824 wieberRolt um Erlebigung ber IReRgen Ent»

fchäbigunggangelegenheit p bitten. „Sir hörten e§ nicht ge»

wagt", Reifet e? barin unter Slnbenn, „bie Röcbfte ©teile pm
oierteu 2Jtate p beläftigen, wenn uns nicht bie StotR pon 27

armen gamilien, bie ihr Eigenthum bem Skterlaub hiugeopfert, baju

iwingen würbe." Enblich, nach abermals breijährigem Darren, gab ber

S3unbe8tag ein ßebengietdjen Pon Reh-
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Am 10. April 1827 berichtete bev ©rofeheraoglicfe Bobifche Bun*

bc«t aflöflefanbt c non BlitterSbovff feiner Regierung, bafj bie non

beut ©tabtratl) in üUbilipböbnrfl im 3ahre 1817 eingereichte gor*

berunfl an bie üorntalige AeicbSoperationsfaffe für bie gunt 33cftufe ber

©rrociteruug bev SefeungSmerfc im 3abre 1795 niebcrgeriffenett Käufer

oon 20,150 ©ttlben bei ber nont BunbeStag «ieberflcfefeten ßtquibaHonS«

ffomtniffion mehrmals gttr ©pradje gefommen, jebodj wegen ber gorin

»er ©ingabe ftcts unter ber fftubrif einer gorberung ber ©tabt ober

Bi'trgcrfcfeaft Bhiüppsbitrg aufgcfnbrt unb befehalb immer bean«

ftaabet worben fei, weil tiad) beit »on ber ftontmiffton aufgeftellten

©runbfäfcett nur bie gorberttngen oon $ri baten als guläffig, bfeje*

nigeit oon ©enteilt ben bagegen in ber fRegel als unguläffig erfannt

toerbcn foHten. 2>ie ©vofehergoglidje BunbeStagS - Öefanbtfdjaft fei

groar bemüht gewefen, beit bieSfallS obioaltenben Srrthum aufgufläreu,

bemuugeadjtet bürfte eS bem 3ntereffe ber Betheiligten attgemeffen fein,

toenn bie Sorberung in einer nachträglichen Eingabe als eine reine

Brioatangelegeuheit bargeftcHt toerbe. ®aS ©rofefeergoglicfee Ali«

nifterium beS Auswärtigen liefe feieoon bem ©tabtratb Eröffnung

machen , »eldjer bie neue Eingabe in ber geroünfdjteit gorm alSbalb

an ben BunbeStag abfertigte. 3)ie Bürger 3ofeatm ßiebert mtb

AiflauS Vorbei, toeldje nodj ein befonberes ©utfjaben fiir geliefertes

Baumaterial an bie SteicfeSoperationSfaffe auS ben 1790er 3abren

hatten, fdjloffen fi<h ber Eingabe an. 2>er BunbeStag reflamirte

piegu im 2>egember 1828 fämmtlidte auf bie gorberutigen begüglichen

®ofumente unb oerfiel bann toieber in tiefes ©ditoeigen.

©icben 3abre flofeen auf biefe Seife bafeiit, toäfjrettb welcher

3eit in ber ©ad>e Nichts gefefeah, als bafe ber ©tabtratb ben Anwalt

©erger in Atannfeeim lonfultirte , ber aber trofc feiner angeblichen

Bejiehnugcn ju bem Baron oon 9tothfd)tlb unb bem BunbeS*Brä»

fibial4fanglei=2)treftor oon &anbel in grutiffurt a. Al. feinen wirf»

fatnett ©chritt gu thun üermochte. Snbeffeit hatte fich bie lanbftänbifdje

Berfaffuitg, welche ©rofefeergog ftarl bem babifefeen Bolfe Oerlteheit,

eiugclebt unb bie BhütppSburger famen nun auf ben ©ebanfett,

oon bem IJJctttton^rec^tc gebrauch gu machen unb ihre Angelegenheit

oor bie Kammern ju bringen. S)er bamalige Abgeorbnete für ©cbwefeingett

unb Bhilippöbttrg, Oon 3fcftein, hierüber befragt, erflärte bem hie*

figen ©emeiitberath in einem Schreiben üom 8. 3uli 1835: ©r habe

bie nötbigen ©djritte getfean, um beit jifeigeit ©tanb ber ©a<he gu

ermitteln unb barnaefe ber ©tabt einen angemeffenen SRath ertheilen gu

I5nnen. „2>ie ©ittfchäbigungSfrage", fährt ber Brief fort, „ruht nicht,

47
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betoeflt fidj aber lattgfam tote ?UIe8, wa? bei einer Körper fcpaft tote

ber gunbe?tag, too fo Diele Srflärungeit absugeben unb 31t jeber bic

nötigen Qnftruftionen eittauholen finb, anhängig ift. 3nbejfen ftnb

bie (Srflärungeu aller ©taaten mit 8lu?nahme Don graunfdjweig

erfolgt, tiefer Negierung ift aber bereit? eilt prüjubisieHer £er»

min gefefct unb ihre Srfläruttg ntufj entweber nach SBieberer--

öffmmg ber ©ifcungen be? gunbeStag? einfomtnett, ober e? toirb

mit ÄuSfcpIuB jener (Srflärung entfdjiebcn. 2)iefe (Sntfcheibung

bfirfte nach Ällent, »a? ich an? beut ©tanbe ber 6adje unb ben mir

gemalten aftenmäfjigen Ntitthetlungen entnommen habe, auf gejaplung

ber gw^ntngen , bereit e? noch mehrere al? jene oon gpilipPSburg

finb, au?fattett. ©ie möchte Dießeicpt in toettigeit 'Jfonaten ju er»

toarten fein unb e3 ift bann, toie mir fdjeint, gar nicht unwahrfcheiti*

lieh, baft gaben, bie eigenen Bürger berncffichttgenb, feinen Nntljeil,

fotoeit er reicht, eiufttoeilen an bie ghilipp3burger*3orberungen befahlt,

hiernach erfcheint bermalen jebe Borficßuttg an ba? ©taatSminifieriuni,

jebe Petition an bie Kammern uberfUtffig." 3)er Slbgeorbnete Don

3tfftein aar gans gut unterrichtet, beim fdjon aut 15. Sebruar 1836

erging an ba? Ijieftge BejirfSamt folgettber SrlaB be? ©rofeherjog*

liehen SNinifterium? be? 3nnern :
„S)a3 Ämt BhiliPPäburg toirb jur

weiteren (Eröffnung benachrichtigt, baft auf ©rnnb be§ § 444 be$

grotofoßS ber 27. Sifcung ber Rotten BunbeSDerfammlung Dom 5.

Nooember b8 . 38. über bie gorberuug nachbenaunter SßriDatgläubiger

enbgiltig entfehieben würbe unb jroar würbe

:

I. unter ben liquiben, als japlbar erflärten Sorberungeu aufgeführt

:

a) bie jjrorberung be? 3opann ßiebert unb Niflaus Sorbet in

ghßjpp^burg für in ben 3ahrett 1796 unb 1797 in bie 3c ft*

ung ghWpb&&urg gelieferte Baumaterialien mit 2309 (Sulbett

5 Jheujer,

b) bie gorberung mehrerer (27) Bürger in gpilippsburg burep

ben ©tabtrath bafelbft, »egen ©emolirung ihrer Häufet
1 im

3apr 1795 mit 20,150 ©ulben;

II. als unbegrüttbet würbe jurüefgetoiefen bie Sorbcruitg ber Orte

ghßtppSburg, Nbcinbaufett, Huttenheim an ber mit uod) anberen

©emeinben Derlangten ©umme oott 18,404 ©ulben 59 Sfreujer,

für in ben 3apren 1797, 1799 unb 1800 in bie Jcftung gpi 3

lippSburg gelieferten Naturalien unb Bebürfniffe.

III. Sür befinitiD erlogen tourbett erflärt, wegen unterlaffener Än*

melbung bei ber BunbeSüerfammtung, bie Sorberungen be? ßorenj

3fiIIi<h unb ©onforten in ghiltpträburg für Arbeiten im Be*

trage Don 353 ©ulbett 58 ftreujer. 3)abei Wirb noch beuterft.
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bafi bie Dilgung ber unter I. aufgeffibrten Sorberungen , fomie

bie Seftimiuung ber biefelben uou ber ßiquibation&’Summe tref«

fenben 'Jiaten uod) üon bem fpätev erfolgenben Distribution«*

Befdjeib abbänge.

Die ©röffuung erregte bei beit betreffenbeit biefigen ©laubigem,

mie fiel) benfeu läßt, bie freubigften ©mpfinbungen. ©ie erfudjten

beit ©enteinberatb, iljvcu öerbiublicbften Daitf mit ber Sitte $um ÄuS*

bruef 3U bringen, eS möge bie 9tu3jal)lung ber Derfprocbenen ©ntfdjä*

bigungen recht halb ftattfinben. Dies mar leiber nicht ber Saß unb

bie näcbfte 3otge baoou , bafj baS Samento ber armen Bürger unb

baS Setitioniren berfelben oon Steuern anfing. 3n biefe 3eii (Sebruar

1837) fällt eine Sittfdjrift an ben berühmten ©taatSminifter Söinter,

melden man bringenb erfudjie, bie genehmigten Sorberungen in Be-

tracht ber traurigen ßage ber Bittfteßer oorfebufimeife au§ ber habt*

feben StaatSfaffe auajablen 3U laffeit. Die Sitte fanb in fo weit

©emäbrung, als baS ©rojübe^oglidje ©taatSminifterium unterm 30.

2Jtär3 1837 ber StmortifationSfaffe Söeifung erteilte, bie Hälfte ber

biefigen Sorberungen mit 11,229 ©ulben 32 ftreu3er für ^Rechnung

beS BunbeStagS su berichtigen. Das ©rojibersogficbe BesirfSamt mürbe

mit Uebermadjung ber 2lu?3ablung beauftragt. ©3 hielt ferner, bie

nötigen Sottmadjten unb Quittungen beijubringett , meil ein großer

Dbfil ber ursprünglichen ©lüubiger längft geftorben mar, fomit erft

beren recbtmä&ige ©rben auSfittbig gemacht merben mufften. ferner

mifebte ftd) bie ©taat8aufficbtS>Bebörbe gang unnötiger JBeife in bie

Slbrecbnung, melcbe bie ©mpfanger megen be§ bei ber Sertbeilung ber

UnterftüfcungSgelber im 3abr 1802 erhaltenen SorfdjuffeS bon 5300

©ulben 40 Strenger mit ihren 3Jtitbürgern 3U pflegen batten, moburdj

bie 'Xbmicflung beS ©efdjäftS abermals eine bebeutenbe Serjögeruug er»

litt. Die 'ÄuSsablnng ber gmeüen ftalfte ber ©ntfd)äbigungS»©umme

mit 11,229 ©ulben 33 Shreuser erfolgte bureb bie ©ro&bersoglicbe

SlmortifationSfaffe erft im 3annar 1839. 2Bic bie fiebere mit ber

BitnbeSfaffe fertig gemorben ift, miffen mir nicht.

Die SbiliPpS&urger maren alfo nach Pier unb bierjig jährigem

Ratten, nach aßen nur erbenflicben Sftüben unb ©ntbebrungen eublich

in ben Seftb ihrer legalen Sorberungen gelangt. 2tn eine 3inSPer*

gütung badjte ber BmtbeStag nicht, obgleich ber 3»n$ baS Kapital

um baS Doppelte überftiegen haben mürbe unb obgleich bie betreffenben

©läubiger baS ©elb, mornit fie ihre im 3abr 1795 bemolirten 2öob*

nungen mieber aufbauten, gemijj nicht ohne 3iu8 geliehen erhielten.

Sie maren bemitacb als Bürger beS ftegreidben Deutfdftanbs Diel

Schlimmer baran, als bie befiegten Sransofen, melcbe, nachbem fie

47*
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3ta&rgebnte Tang ba3 beutfcbe Soff bis auf’8 Slut gequält unb aud=

flffogen, bie beutfdje Sugenb auf ungfiljligen ©d}lad)tfeibern hingemorbet

batten, bard) ben gmeiteu Sarifer Trieben nicht einmal »on ihrem

früheren ßönbergebiet elroaS oerloren, fonbern blofc gu einer (Foutri*

bntion »on 700 Stillionen ^raufen oernrtbeilt mürben, moooti bie

fleiueu beutfcben Staaten ba? SJenigfte erhielten, Pin folcbeS Ser,

fahren begreife, mer fann, mir fönnen e? nicht.

Seffer mar eb ben an beit biefigen Scgirf angrängeitbeii Gemein«

ben Smdjfal, llbftabt, SeibSbeim, $}ambrücfeii , $orft, Deflringen,

SBaibftabt 2 c. ergangen, oon benen man im 2faljr 1799 gnr Serpro-

Piantining ber biefigen Heftung 20 Scblacbtochfeu requirirt batte.

$tefen ermirfte ber bocbftiftlidje Seid)8bofratb§ * 3lgent Stubenraiidi

in Sien fcboit am 2tf. Soocmber 1801 au8 ber Seubsopcratioudfaffe

eine Scrgütung »on Ift20 (Sntben S. SB. jebod) nur in Saufogettel,

bie mit einigem Serluft iit SBicn umgemetbfeit mürben. SBarum bat

fidj ber Sgent Stubenraud) nicht and) für bie SbiüPPßburger »er,

menbet?

SBir geiangeu nun sum Seridjt über bie Söfuug ber ftrage megen

be§ SefibeS ber burd) bie Schleifung ber biefigen ^eftuug uafaut ge=

movbenen ftujjeren SBerfe. 3» biefer §infid)t muhte man bier nicht

meiter, al3 bah bie gange Heftung auf ftnbtiidjem ©rnitb unb Soben

feiner 3eit erbaut morbeu fei, ber Befctere fornit an bie Gtemcinbe

gurfieffatte. fttefür fpradjett nidit nur bie müitblidie lleberiicferuiig

unb einige Uvfutibeu, fonbertt iiainentiidi and) ba» int Sefifie ber Stab)

befhibticbc Secbtbfhmbol ber Schaufel, momit SbtüPP bou Sötern

einft bett erften Safeu gur Seftimg geftodjen unb bereu SlitSiieferutig

mau behbalb beut 3ürftbifd)of SBiiberiib beharrlid) »ermeigert hatte

2>er Befctere theilte in Segug auf ba§ Seftung^terrqiu bie 8tofid)t

fehteS Sorgänger?, Stprum, meldjer bie Pinfarfung beleihen fomie

ber bantit »erbiitibeuett Pmolumente faum ermarten fonute. SBilberid)

moffte übrigen^ im ftinblicf auf bie traurige Bage ber SbilppSburger

bie Sache nicht fofort gum SlncStrag gebracht miffeu. Pr oerfiigte am

12. 3uni 1801, bah bie feit 1795 gu ben i5feftung§it»erfcu gegogenen

©runbflficfc ben hefantitcn ©tgentbümern fogtcich gurfufgegehen, bie feit

filteren feiten in bie ftortififation gefalleneu ®i'itcr ahn-

, bie irgenb

nutjbar feien, ber biefigen Pinroobnerfchaft eitiftmeilen auf ein 3abr

gutn unentgeltlichen ®cnuj) überlaffen merbett foHteu, jebodj oorbebalt*

lieh ber ©igentbum^rechte ber fürftltchen §offamutcr, morüber ber

Stabtraib einen 9te»er§ auSguftcITen hätte. ®aS Slmt erhielt ben

Sluftrag, biefe höthfte SRefolution mit bem Slnfügen befanut gu machen.
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bafe nad) Gintreffen be§ geflüchteten SircfetoS bte nähere SluSmittelung

bcS bet ©etneinbe ober ben Brioaten allenfalls guftebenben GigentbuntS

Dar ftd) geben nnb 3ebem baS «Seine abgetreten werbe. 35er ifjof«

fammerrgtf) föolgmann nnb ber Sammerprofurator ©uignarb würben

für ben üorliegcnbcn galt gu BegierungSfommiffären ernannt.

35er Stabtratb nahm fchon Bebenfen, ben »erlangten BeüerS

31t unterfebreiben unb war noch weniger gewillt, in ben nunmehr

fotgenben Berljanblungcn ber §errfdjaft irgenb ein Bcfibrecfet an

ben fraglichen ©ütern gugugeftefeen, ba§ f»genannte grofee unb Heine

©crfteufelb etwa ausgenommen. Bie ^Regierung bagegen »erlangte,

offenbar unter bent Ginbrud ber 3roeifelbaftigfeit ihrer eigenen Sin«

fprücbe, eine Begrünbtmg ber ftabtrStblicbtn Behauptungen. Siefe

fonnte »orerft nicht ftattfinben, weil baS bocfjftiftlicfee Slrttji» noch nicht

gu §anben war, worin nach ben Sitten ber Stabtregiftratur bie gu

©unfien ber ©emeinbe rebenben Urfunben fich befinben follten. Ber

Stabtratb bat um Beladung beS prooiforifchen 3uffanbe§ auf ein

weiteres 3abr, um innerhalb biefer ftrift bem Verlangen ber Begierung

entfprechcn gu fönnen. Sie ßefctere gab biej» bie ©enebtnigung,

Wicbcrbottc aber fchon am 20. 3uli 1802 ihr Begehren mit bem Sin«

broben, bie Bürger au§ bem ihnen nur »crgünfiigungSweife überladenen

Befifc unb ©ettufe ber ©üter gu »ertreiben, wenn niefet ber BadjweiS

ihres GigentbumSrecbtS binnen 14 Sagen erbracht werbe. Sie ©e*

mcinbeüertretung erflärte, fte werbe gegen etwaige 3roang§ntaferegeln

ben ^Rechtsweg betreten, benn nach i^rer Meinung fei bie Beüje an

ber fürftlidjen $offamnier, gu beweifen, was berfelben an ben geft«

uugSgrunbftücfcu gufomme, ba bie fjeftung auf ftäbtifcher unb nicht

auf berrfcfeaftlicfeer ©emarfung erbaut worben, mithin ber Beweis ber

SaferfcheinlidjEeit auf Seiten ber ©emeinbe »orliege. Siefe fab fleh

in ber Xfjat genötigt, einen BectjtSanmalt gu $ilfe 311 nehmen; allein

ihr Stanbpunft bem |5i§fn5 gegenüber wäre immerhin ein febt

fchwieriger gewefen, wenn nicht fchon nach groei Monaten ber BechtS*

ftreit burch bie Süfularifation beS ftocfeftiftS eine anbere Seitbung

genommen hätte.

tjürftbifefeof Silber ich, ber hier ein Boot Rimbert Sorgen

Serrain gewinnen wollte, »erlor fein gangeS fianb unb bent neuen

ßanbeSherrn, beffen ©ebiet fich eben um baS Boppelte »ermehrt hatte,

tarn cS auf eine Stfeinigfeit mehr ober weniger nicht an. Jtarf

3 rieb rf liefe fich burch ben Oberft S<bwarfc einen genauen Blatt

über baS feieftge JeftungSgelänbe »orfegen Unb burch ben Kammer«

profurator ©uignarb, welcher als ^ofrath in babifche Bienfte
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getreten war, über ben ©tanb ber ©adje Serid)t crftatten. 35en

ißhilibbSburgern fam hiebei gu ©tatten, bafe fie öon bem©elänbe

Bereits förmlich Scftfc ergriffen batten. 2>ie Sauftücfc waren Der»

pachtet, ba§ ©raSerträgnih Derfteigert. 35ie ©innahme aus ßefctercm

allein Betrug aßjährlid) über 600 ©ulben. 25er ©tabtratf) berfäumte

aufcerbem BHdjtS, um ben ©tanbpunft ber ©emeittbc bureb ben 9lnwalt

berfelfccn ber neuen 9tegiernng gegenüber gehörig oertreten gu taffen.

25ie hierauf am 19. Jlugufi 1804 erfolgte ©ntfchließung ©r. furfürft«

lieben Ütordjtaudjt ging bahin, ba& ^odjbiefelbe aus befonberer lanbeS*

österlicher ©nabe ber ©tabt ba§ gange in mehr als 500 borgen

Beftebenbe Slreal überlaffen unb fteb für 3hren JiSfuS üon bem

notorifcb alten Stameralgut nur 140 SKorgen mit ©infcfjlufj ber

©erftenäefer öorbebatten wollten. 2)aS 3lmi madjie biebon ben ©e*

meinbeüertretern ffiröffnung ; biefe aber fanben cS gleichwohl bebeuflid),

fich in einer fo wichtigen ©a<he burd) cinfeitige ©rflärnngeu ber

flritif ber jefeigen unb gufünftigen ©eneration ansgufehen. ©ie

befebloffen baher, über ben IanbeSberrticbeu ©rlafi bie gange 23ürger*

fdbaft gu bören. 3n ber betreffenben ©emeinbeoerfammtung machte

fieb bie Stnftd^t geltenb, ba& bie fiSfalifchen Stnfprücfje immer noch gu

hoch feien, worauf ber ©tabtratb neue SSorftcßungen höheren Orts

erbringen lieb. 2)a§ SRefultat berfetben war ein Sefchlufe bcS für«

fürftlicben geheimen ^inansratftS öom 21. Biooember 1804, in welchem

bie oon bem ftiSfuS beaufprudjten 140 9ftorgen auf 100 borgen

refiugirt unb gu ben bewißigten 4 fahren ©teuerfreibeit noch gwei

weitere fjingugefügt würben. 25amit gaben ftcb bie Philipp Burger

unter bem StuSbrucfe ihres untertbänigften 2)anfe8 für bie ihnen gu»

geffoffenc böcbfte ©nabe enblicb gufrieben.

3m 3«Ii 1805 fanb bann bie SBertheilung beS geftungSterrainS

ftatt. 3eber 33ürgcr erhielt 1 Viertel BJlorgen am föauptwaß ober

außerhalb be§ SronenmcrfS, ferner ebcnbafetbft gwei Viertel. 35a§

erfte Viertel beftimmte man gu ©arten, bie übrigen gu gruchtfelbern.

3wei 3abre fpäter würbe barüber abgeftimmt, ob bas üertbeilte ©c*

länbe ben Scftbcrn gu lebenslänglichem ©enuft al§ Sltmenbgut ober

als ©igentljum oerbleiben foßte. S3ou 118 Slnwefeitbcn ftimmten

begreiflkherwcife ber weitaus gröfjtc Xheil (92) für ©igenthum.

35er ©tabtrath fnüpfte hieran folgenbc Sßebingungen: ßäßt 3emanb

1 ©tiief uneingeebnet liegen, fo fann foId)es bie ©tabt an ficf) giehen.

©tirbt ein Sefifeer ohne ffinber, fo gehen bie ©iiter auf bie ©eiten*

oerwanbten über. gür jebeö Viertel finb jährlich 4 Srenger in bie

©emeinbefaffe gu entrichten (baßer ber tarnen „Sa&enftucfer"). 3m
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gaffe wieber «ine geftung Ijier angelegt wirb, muh jeber feinen Jheil

iuröcPgeben unb 3»ar ohne (5ntfcf)äbigung toeber für ba§ ©runbfliicf,

noch für bie batouf berwenbetc 3Mhe. SBei ©rtheilung ber Staats*

genehmigung würbe hiesu »fiter beftimmt, bafs ftfton berjenige, ber

feinen 2lntheil binnen 6 fahren nicht eingeebnet hat, beffen 3U ©unften

ber ©emeinbe oerluftig wirb, bafj bor ber ©inebmmg fein Stil cf Oer*

fauft ober oerpfänbct werben barf unb bah ber 3ngenieur, Ober*

lieutenant Srep, bie ©intheilung unbSerebnung p überwachen habe.

3m SRooember 1807 erhielt bie ©rofeberjogfid&e ©efättoerwaftung

5PbifiPP8burg bie SBeifung, bie ber fäerrfchaft gugcmeffenen 100

üJlorgen geftungSterrain in einzelnen 5ßarje£(en an bie biefigen ©in*

wobner öffentlich 311 üerfteigern. Den ßefcteren blieb auf biefe SEBeife

binficbtlid) ber mit fo grober Stengftlidjfeit unb 3lu8bauer betriebenen

SBeftfefrage fein SBunfch mehr übrig.

LXIII. SiapiieL

ttufHfung bc8 £odjfltft8 Speiet
;

SlnfaH bet Stabt ^|)UiPP8'

bürg an Saben 1802.

©ine fleine Stacfjlefe ber hierher bejüg fiepen Sftegenienhanblungen

beS gürftbifdjofS 28 Hb er ich führt unS auf baS 3apt 1800 jurücf,

in Welchem berfelbe unferen SanbSleuten in Slnftpung beS erlittenen

JhicgSunglücfS nicht nur bie rücfftänbigen, fonbern auch bie Iaufenben

Sd)ulbigfeiten für $013, ®ra§, 29obenginfe unb Steuern gä^lidj nach*

gelaffen hat. ferner erhielten biefelben 3ur Sefteüung ihrer gelber

Saatfrüchtc aus ben ftameralfpcichcrn, namentlich au§ ber Seilerei

2BaghäitfeI, wo bie befferen grüdjtc Dorräthig waren. 9lad) bem im Sep»

lember beS folgenben 3af)re$ oerfünbeten neuen Steuer*©biftc foffte bi«

hiefige Stabt nur brei Cuari ihres gewöhnlichen SchafcuugSftocfS

ober 281 ©ltlben 13 Steuer befahlen. Obgleich bie gorberung nicht

grofe war, würbe biefelbc üon ben gana unbermögenben Steuerpflichtigen

bennodj fchr mißfällig aufgenommen; allein bie Regierung nahm feine

Siücfficht barauf, fonbern erteilte ben llngufricbcncn ernfic Serweife.

Die bom Stabtratl) nachgefuchtc Schiebung fämmtlidjer pocpftiftlichen

Ortfchaften 30 ben Stoften beS hiefigen 2)emolition§»®efchäfteS erfuhr

ebenfalls einen abfehläglichen Defdjeib. Dagegen muhten bie ©emeinben
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StytiitSIjeitn, tputtenbeim, Sleuborf, SBicfeutbal, Ober* unb Stbeinbnufeu

gut SBiebercrbauititg uitfercr gcrftörten ^farrfirdjc unb beS '4Jfarrbaufeß

StamenS ber .fterrfcbaft ©paitu* unb $anbfrobnben leifteit, weil beut

t$iöfu§ nad) beut Vertrage öou 1755 begiiglid) ber genannten ©ebäubc

bie 8aupflid)t gufam. Die obigen Orte befebwerten fid) gmar hier*

über unb meinten, bic 5ßf>ilipp8bu rger foHten ihre ftrohnbett

felber beforgen, anftatt bic ftäitbc in beu ©djooß p legen; ber

©tabtratb aber erflärte, bie Ijiefigeit Bürger batten nod) niemals

ftcrrfcbafiSfrobnben Perricbtct unb mürben fcf)on beßbalb ben Arbeiten

fern bleiben, um ftcb nicht babureb ein läftigcS 5{$räinbi3 gu febaffeu.

UebrigcnS mnrbe bic t&crfieHitng beS 5£T$ucmS uub beS ßijorS aus beu

oorbanbeneti gonbS, begießungSweife aus ©emcinbemittcln beftvitten.

Der ftirdjenfonb betrug im 3abre 1804 fdjon 10,777 ©ulbeu, bar*

unter 2035 ©ulben SluSftänbc auf bem jenfeitigen 3^f»einufer, bie

giemlicb unficber waren. Öi§ 3ur Sieberberfteffung ber ißfarrfirebe

fanb ber ©otteSbicnft in bcnt fogenanuten $apnginer*$tird)leiu ftatt.

DaS 3af)r 1802, baS lepte ber fürftbifcßöflidjen Stegierung, nabnt

einen bö<bft traurigen Slnfattg. Der Slfiein mar burd) elementare

(Sinflüffe ähnlicher Slrt, mie mir fie ©nbe Oftober 1880 erlebten,

furchtbar angefdjwoHen. 9lm 7. Januar erfolgten gmei §auptbamm=
brache bei .fcuttenbtim unb Steinhaufen, mobureb bie ©emarfungm

.^uttenbeint, SibeinSbeim, tßbilippäburg, Ober* unb Steinhaufen faft

gan3 überfebmemmt mürben. Der leptere Drt ftanb bis auf 13 Sßobn*

ungen unter ffiaffer, mehrere Raufer mußten gäuglirf) geräumt Werben,

ebenfo bie meiften «Stätte unb Mer. Der SJerfebr mit Dberbaufen

fonttte 14 Dage lang nur oermittelS ©djiffe ftattfinben. 3n StbeinS*

beim mar bie Slot!) nicht weniger groß. Der Sürft fanbte eine Stegter*

ungSfontmiffion an Drt unb ©teile, um bie Dammbrüche ciit3ufeben

unb baS 3®e<fbienlid)e gur Stellung oott SRenfdjeu unb Sßieb »orgu*

febren. Die Ueberfcbmemmteu flagten allgemein über bie Unoott*

ftänbigfeit unb ttnbaltbarfeit ber Dämme. Der f»od)ftiftlid)c Decbnifer

Oberftlieutenant ©cbmarg gab beßbalb eiuc neue Sorfdjrift für bie

Anlage berfelben. hiernach mürbe ber neue Damm im bieftgen Sin*

felb, an welchem ba§ tjjodjwaffer gmei mächtige ßödjcr auSgeriffen

batte, um einen Degimalfuß erhöbt unb entfprechenb oerftärft.

©in weiteres Uebel geigte fid) feit JÖeeubiguitg Des Krieges in

bem Ueberbanbnebmen eines feßr gefährlichen Diebs* nnb Lumpen*

gtfinbelS, welches üom linfen Stbeinnfer hcrnberfomutenb, bie bieS*

feitigen Bewohner auf baS Sleußcrfte beuurubigte. Die Oberrbeinifcbe
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fireigpetfatmnlung liefe in beu SRottalen 3atiuar uub Februar 1802

allgemeine Streifen anorbnen, bie aud) in nnferer ©egenb ftattfanben.

3m SCprfl erging oott Seiten ber bocpftiftlicfeen Regierung eine

Sarnuitg an bie fogeitannfcn ftcbcii Salborte, »0511 int feiefigett Amts*

begirfe bie ©entetnbcu Ober* uub Rheiuljaufen, Slirrlad), St. £eon unb

Roth gehörten, ftdj in ihren oermeintlidjcu Anfprüdjen auf gewiffc .^>013=

- nnb Salbrcdjte nicht mehr an beit ehemaligen föofrath 2eth SU wenbett.

ß ejt 1) mufetc fdjon früher wegen nerrätherifdjem ©iuuerftäubuife mit

ben iffrangofen bott SJrucfefal flüchten. 3m 3al)re 1796 fehrtc berfelbc

unter bem Schuhe ber Xruppen beS ©ettcralS Sch erb bahin guritef

unb half baS fürftbifcfwflichc Schlofe auSpliuibcru. Seitbcut lebte

2c th als Sürgcr ber fron.^öfifdjcu Rcpublif in Speicr, bon wo aus

er jebe (Gelegenheit wahrnahm, bie hochftiftlichen Unterthaneu gegen

ihre Regierung aufguhc&cii. 3n ber genannten Sarnung helfet eS

baher : „Se hochfürftlidje (Gnabcit miiffen e§ für einen fefjr gewagten

Rtifebraud) 3hrer gerechten unb milbcn ©eftnnungett anfehen. Wenn

©emeinben ober 3nbibibuen fich gur Ausführung ihrer Anfprüd)e ber

Beihilfe eines Rtenfchcii bebicuen, ben nicht nur bie Stimme aller

bieberen Seutfchen, fonbern feine eigene föattb at§ 33erräthcr beS

fpeier’fchen SBaierlaitbtS begeidjnen. 3)aS Amt hat biefe gerechten

©mpfinbuitgeit Sr. l)od)fürftlic^en ©naben beit einfcfelagigen ©emeinben

mit bem 3ufafe befannt gu machen, bafe, fo wenig man fie in $ort*

fefcung beS rechtlichen SegS gu behinbern gemeint fei, fo ernftlidj unb

guberläfftg man boit ihnen erwarte, bafe fie bie unrühmliche SBerbinb«

ung mit bem uerrätherifefeen 2eth aufheben unb ihre Angelegenheiten

einem beutfehen RedjtSberftänbigen übertragen werben."

Säferenb beS Sommers 1802 waren ber ftofrath SenSburg
unb ber §offammcrrath fcolgmann bamit befchäftigt, gwifdjen ber

fürftlichen ftoffammer unb ben ©emeinben beS IpocbftiftS über bie Pott

ber ©rfteren geleifteten $triegSborfd)üffe, fowie gwifchett ben ©emeinben

unter fich »egen ber SfriegStieferuugen je. Abrechnung gu pflegen. Die

betreffeitbe tfwrberung ber ^offantmer betrug 270,914 ©ulben 42

Streuger. Dev ßanbesherr erflärte mit Reffript oont 16. 3uli, bafe

er att biefer Sämntc au£ fürftlidjer Atilbe gegen feine ©emeinben ben

Setrag oon 84,815 ©ulben nachlaffe. Die Amtsfehreiberei würbe

battn mit ber Subrepartiiiou beauftragt. Següglitfe ber Abrechnung

ber ©emeinben unter fiefe hatte Rheinobeim an Reuborf 1500 ©ulben,

Ober« unb Rheinbaufcn an Sfirrtad) 2000 ©ulben, St. 2eon an ,§ut*

wnheint 1000 ©ulben gu begahleu. Die an fonftige ©laubiger gu
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erfegenben ßriegSfoften im ^Betrage Don 133,689 ©ulben füllten burcg

eine gjtrafcgagung gebecft werben.

SRegr Sorgen als bie Vegaglung ber SfriegSfcgulben bereitete

um biefe 3ri* ben sptjilivps&urgcrn bie fRücfoerlegung tgreS 2lmt8*

ftßeS, ber befanntlicg feit bem 18. ©ftober 1799 in ^uttengeim
aufgefcglagen mar. 2>ent ?lmt$perfonale fegien cS bamit feineSmegg

SU preffiren, eS berlautete fogar, bag bei bemfelben bie Steigung be=

ftege, ber Regierung einen anbern 0rt in Vorfcglag-gu bringen. 2)er

Stabtratg roanbte fid) batjer mit grojjer Vcfümmcrnig an ben ßanbeS«

gerrn. Diefer Hefe hierauf ben Herren Veamten in fcuttengeim eroff*

nen, bag er fegon längft gerne baS 8lmt micber in VhittppSburg
gefegen unb su bemfelben amb baS Vertrauen hätte, bag es bem

böcbften SBunfcge gu entfpreegen, niegt länger mehr fäumen werbe.

SRacgbem nun im ^teflgeu Slmtgaufe bie nötbigen ^Reparaturen beenbet

waren, erfolgte am 23. Sluguft gur groben greube ber VhiübPäbutger

bie Vücffegr beS Slmtes. Unterm 14. Sluguft ^atte ber Slmtmann

S egoeg, weldjer im 2Rärg 1798 bie probiforifege Verwaltung beS

giefigen VegirfS übernommen, baS latent als mirflieger SlmtSoorftanb

erbalten.

$ie Slblöfung ber gerrfcgaftlicgen Schäferei auf biefigtr ©emarf*

ung unb bie ©rriegtung ber VenefigiumS* Vftünbe, worüber bie

betreffenbe Urfunbe jeboeb erft am 5. gebruar 1803 auSgefteßi würbe,

finb bie legten ©reigniffe, bie mir auS ber bodöftiftlicben 3e *t gu er*

wäbnen gaben. 2>ie Stunbe ber Stuflöfung be§ ftocgftiftS Speier uub

beS Untergangs ber weltlichen §errfcgaft beS legten ber Speierer

gürftbifegöfe war nunmehr gerangeuagt.

Sei 2>arftellung biefer Veränberungen ift auf ben ßüneoiller
griebenSücrtag gurücfgufommen, ben wir bereits in feinen ©runb*

gügen mitgctgeilt gaben. Vonaparte, ber ßenfer ber frangöftfdjen

Volilif, ergielt babureg bie Dbergerrfcgaft über ben gangen Kontinent,

©ntfcgeibenb für bie ©eftaltung ber 3)inge in 2)eutfcglanb itnb na*

mentlicg in unferer §eimatg, würbe aber oorgugSweife bie Annäherung

granfrcidgS ait 5R u ft l a n b , melcge balb nad) bem gebauten griebenS*

fcgluffc ftattfanb. ©8 fant im guni 1801 gwifegen beibcu Staaten

ein geheimer Vertrag gu Staube in ber 9lbfid)t, bie längft auige*

fproegene Vertgeilung ber geiftlicgen ©iiter in ©eutfcglanb an fieg gu

reigen unb in igrem Sinne oorgunegmen. VJägtenb nun baS gemein*

fame gntereffe ber beiben ©ontrageuten gnnäcgft barauf abgielte, gwt*

fegen Oefterreicg unb Vreugen ein PölIigeS ©leieggemiegt gergufteDen,

machten fug nebenbei noeg oerfegiebene Sonberintereffen geltenb. 3)agin
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gehörte u. 31. bcr 2Bunfd) beS rufflfcbcn ftoifer« Stlejanber, bie iljm

oerwanbten beutfdjen gürftenhäufer Satcrti, SSürttemberg unb

Sa ben, tnöbcfonbere aber baSßebtere, welchem bie ©ctnablin 8l!ejran=

ber’S entftammte, beriidficbttgt gu (eben. Sonaparte mochte bagegen

um fo weniger ©twa§ eintoeubcn , alb ftd) bie bctreffenben dürften

burd) U)r bisheriges Verhalten ben 3)anf granfrcidjS erworben batten.

Stuf biefe 2Beifc getaugten bie genannten ßänber gu ihrer nachmaligen

Sebeutung. 3>er 2Rarfgraf Pon Sa ben erhielt alle ©ebiete ber

SöiStbümer ffonftang, Safel, ©trafcburg unb ©peier auf bem rechten

Stbeinufcr, fowie bie bisherige Sfalg auf bemfelbeit Ufer mit 2Rann=

beim, föeibelberg, bie fterrfebaft ßafjr, niete Slbteten , fieben fReithS»

ftabte u. f. in.

3>ic nteiften ber mebiatifirten ober fäfularifirteu dürften fucfjten

unb §ilfe bei granfreid). gürftbifdjof SBilbericb nerfchmäbte

biefen ©chritt. ©r empfahl feine Rechte unb Scfibungen lebiglidjbem

fiaifer unb ben SieicbSftanben
;

allein ber ftaifer mufite froh fein, für

ftd) felber noch etwas gu erhalten unb nach bem SReidjStage fragte

fdjon längft fein aßenfd) mehr. 2)em ßeßieren würbe bie non ben

frembett Machten bereit« befinitin ertebigte ©ntfcfjäbigungSfrage nur

ber gorm nach gur Beratung norgetegt. 2>ie fogenannte fReid)Sbe*

putation war bamit noch lange nicht fertig , als bie mit ©ebietSer*

Weiterungen beglüeften dürften fdjon non aßen ©eiten gugriffen.

3lm 16. ©eptember 1802 erlief; ber SRarfgraf ftart griebrtdj

non Saben ein patent, in welkem er ben Bewohnern ber neuerwor*

benen ßanbe, als geiftlichen unb weltlichen ßanbfaffen, ßefjenleuten,

Wienern, ßRagiftraten, Bürgern, Unterthanen, ,§interfaffen, 6d)irm$*

unb ©djufcoerwanbten feinen gnäbigften ©ruf; entbot unb ihnen mit»

theilte, baf? burd) ben gwifcheu ffaifer unb SReidj einerfeit« unb ber

frangöftfeben SRepublif anberfeitS am 9. gebruar 1801 gu ßüne Pille

errichteten ^friebcnSft^lufe ausgemacht worben fei, auf welche SBeife

ben weltlichen ©rbfürften beS beutfehen SReich« für ihren Berluft an

fianb unb ßeuten, ben fic burd) 3lblretung beS Iinfen fRbeinuferS er*

litten, eine ©ntfdjäbigung git £f)cil Werben foße. ©8 fei barauf,

heifet eS weiter, burd) eine am 4. 3uni b. 3- gu Bari« gwifchen ber

SRepnblit granfreid) unb bem ftaiferlid) tRuffifcben .ipofe abgefdjtoffene

2Rebiation=6onpention feftgefefct worben, was nach ber Segiebung,

welche bcr innere 3uftaub beb 2)cutfchen Reiches gu bem aßgemeinen

fRubcftanb ©uropas unb gu bem ©leiebgewiebt bcr fämmtlichen betbei*

ligten ÜRddite unb 9ieid)eftänbe habe, jebetn ber obgebad)ten ©rbfürften

gufaßen foße unb es fei biefe ©onoeution pon beiben oermittelnben

y Google
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2Wöd)4cn unterm 24. Sfiiguft bS. 3«. ber bepfaBS eigens gufammen*

berufenen BeidiSbcputation gur Bcrathfchlagutig unb ©cnehmigung öor*

gefegt worben.

Tie barin bem BRarfgrafen gugemiefenen ©täbte, Sfcmter, ©tif*

ter unb Territorien werben bann eingefn aufgegöhlt, barunter ba§

ftnrftentbum p c t c r mit affen feinen rcdjtSrheinifchen Befifcungen

einfcfjfieftfrcf) beS IRftterftiftS Oben beim unb ber bomfapitularifchen
j

Orte, worauf baS SWanifeft fortfäf)rt: „2Bir haben jebodj bis bafjer

ber hierüber bon ffaifer unb SRcich gu erwartenbett cnblidhen dntfehei*

bung rubig entgegengefeben, batten auch mfinfdjcn mögen, bei biefer

ftißen drmartung bis gur öoflfiänbigen Berichtigung beS 3nbcmni<

fationS=®efchäftS fiepen bleiben gu lönnen. SRadjbem aber ingmifepen

niibt nur 3pro königlich preufjifcbeBJtajeftät öon bem 3hncn gugemiefenen

ßooS beu Sefiß ergriffen, fonbern aud) 3hro ßaifertid) ftöniglidje

URajeftät fcfbft nötbig befuuben haben, öon ben ßanbcti, mefdie 3hrem
Turchlauchtigften &errn Bruber, ©r. beS ©ropfjergogS öon Toffana

Stöntglichen Roheit beftimntt ftnb, proöiforifcfj Beftfc nehmen gu faffen,

and} baraufbiti beS J&crrn Sturfürften öon Baiern ßiebben mtb mehrere

anbere Unftrer SteichSmitftänbe ähnliche 9ftaftregeln ergriffen haben,

nun auch weiter ber Bteich&beputationS => ©d^tufe über bie aßgemeinc

Annahme jener 3nbemnifation8*Sorfchläge pingugefommen tft, unb eS

Un8 baber für eine Bertiachläffigung Unferer Blnfprüdje unb für einen

Mangel ber Blufmerffamfeit auf bie uns öon ben öermittefnben SRädjteu

hierunter gegönnte SSorforge auSgefegt werben bürfte, wenn 2Bir allein

hierunter Nichts Dorfehren mürben, um UnS beS dffeftS biefer Bor»

forge theitbaftig gu machen: ©o haben 'Bit gut befunben, eigene

dommiffarien mit einiger mititärifchen Begleitung in obengebadjte

ßaitbe gut wirfficheu, obwohl proöiforifchen 8efi|uahntc abguorbneu,

welche übrigens bie ©rängen einer blofe proöiforifchen Offupation ftreng

gu beobachten unb öornehmlich BlßeS, was Unfer fünftigcS 3ntereffe

betreffen fann, genau gu erfunbigen, wo fie, baft etwas bem Bach«

theiligeS oorginge, öcrnähnten, bawiber BorfteBung gu machen, ba wo

biefe nichts fruchten, gleichbalben ^roteftation eingulegen, unb Uns

baöon gu weiterer Borfepr gu benachrichtigen haben. Tie dommiffarien

werben bei ber ihnen gugegebencit militärifchen Begleitung ftrenge

BJiannSgucpt halten, fofort für folche ihre BWannfcpaft nichts als frei

Quartier, ßagerftroh, $olg unb Sicht forbem, bereu SBerpffegung aber

haar gahfen laffen. ©leichwie SZBir nun feierfichft erffären, bafe biefe

BRafmafjme feinem '.Reichs» ober anberen ©tanb geiftfich unb weltlich

an ©ereeptfamen, bie er burch bie enblicpe Berichtigung biefeS 3nbem«
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nffationS*<Skfd}&ft8 bel)aftcn ober erlangen möchte, gurn 9Jadj4hril qe>

reichen unb baff biefc prooiforifcbe wirtliche Pcfibnabme foldmt »ou

.faifer uub [Reich fünftig beftimmt merbenbeii Perftältnlffen gum Äbbrucft

niemale bcnüpt werben [olle: 3ü[o »crfehen Pltr U 118 gu allen unb

jeben OrtSobrigteiten, [Rittern, ßanbfaffen tc. k„ [ie werben Htifcren

'Mgeorbiteten nickte in bcn SPeg legen, ihnen für ihren Unterhalt alle

Erleichterung »erf«hoffen, ihren Anträgen jeweils willige« GJeftör geben,

auch fachgemäße Entfchtießung barauf nehmen, aller polittfcpen llrtheile

ober übler Padjrcbe, welche gu Streit uub Erhipung ber ©emuther

sMnlafj geben möchten, fid) enthalten unb überhaupt [ich fo frieblich

nnb willfährig »erholten, bah fie, bemnädjft ihre Schritte gu bereuen

unb Unterer llngnabe gu gewärtigen, nicht Urfad) haben mögen.*

bereits unterm 14 September hatte ber Sürftbtfcftof feinen

Unterthanen boit ber probiforifchen Pefipnahme be» Swchfttfi« burch

SMarfgrfiflidj Pabifdie Truppen mittels eines SReffript«, welches att

bie Iftathhäufcr angefcplagcH warb, Sfcnntnifj gegeben. 81m 24. 'Borgen«

10 Uhr rfidte alsbaun ba« angefagte babifchc Eommanbo, beftehenb in

1 Unteroffijier unb 9 (gemeinen hier ein. Ter Elftere übergab bem

ämtmann Scftod) baS obgenannte Barfgräftiche patent, [owie eine

3uftruftiou be« Dberftlieutenant« Don ßtnbheim, wonach bem Eom*

manbo aufgetragen war, Erencplare be« patent« nicht nur in fämmt*

liehen StmtSorten, fonberu aud) in 2Ut* nnb Dteulu&heim, auf beut

Eifinger--$of unb in ftetfd) anguheften unb burch anSgefchidtc Patrouillen

barüber gu wachen, baft bie ptafate nicht »erlebt würben. $ier gefchah

ber Slnfdjlag am Ämthaufe uub an ber Stirchentlnire. lieber bie Sluf=

nähme be» Bilitär» unb ber patente fottte bem Geheimen [Referenbär

uub SjofratftSbireftor £ergog, welcher als babifeper Eommifjär in

Prudjfal weilte, berichtet werben. $?iernad) rapportirte ber ftieftge

Eorporal cuu 30. September, baß bie Patente aller Drten willig an»

genommen unb feine» »erlcpt worben fei. Pur in ber Eonbominat«*

ökmeinbe Pltlußbeim muffte nach Bittheilnng be« Schultheißen Slöftler

bie babifchc Proflamation auf anSbrücffiche» Pefelft be« föergog» »on

SPftrttemberg wieber abgeuomnten werben. Peint Stnriicfeti be«

(heneral« Boreau, ber batnal« erft über ben [Rhein guriiefging, würben

bie betreffenben piafate in ßuftheim burch anbere erfefet mit ber Stuf*

febrift : Territoire de Wirteinberg.

8lm 3. Tegcntber erging an ben hieftgen Stabtrath ein Erlaß be«

Barfgräflich Pabifcpen ßanbe»fommtffariat§ be« Inhalt«, baß Se.

hocftfürftlicbe Turchlaucht ber §err Barfgrat bon Pa ben mit bem

Eintritt be« 1. Tegeinber» in Eeuiaßheit be« 'JteidjSbeputationS-'^aupt*
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fcfjluffeS üorbebaltltcf) ber Ratification ©r. Btajeftät be§ ftaiferS ben

©ibilbefifc ber twchftiftlicben ßanbe unter bem Xitel „Sürft üon
Bruchfal" tuirflicfe angetreten t)abe unb baß auf Söefetjf be§ neuen

Regenten üon allen oorgefefcten ©teilen ftnlbigititgSreDerfe einjufenben

feien. XaS Formular eine® folgen tag bei, welches ber ©tabtrath

RamenS ber gangen Bürgerfdwft unterjeid&nete. „ÜJtan wirb", lautet

bas betreffenbe Brotofoll , „nunmehr ben $erra Btarfgrafen oott

Baben als Xienft* unb ßanbeSperru fcpulbigft anjufehen unb gu »er«

ehren, ftdj gur Bflicht machen." ©in gleicher ©rlafj erging an bie

Bfarrer ju ftirrlach, ©t. ßeoit, RheinSheim, Ober« unb Rheinhaufen

mit ber Rufforberuug, bie an ben Btarfgrafeu übergegangeue „ftfrchcm,

&ehen»£errlichfeit" anjuerfennen.

©tabtpfarrer ©tafflinger fegte ber hiefigen ©emeinbe baS

neue Berljältnifi in einer befonbereu ^Srebiflt auSeinanber. ©r fagte:

3)ie hbdhftiftlichen lluterthanen hätten jegt jroei Bäter, rooDon ber

©ine für baS geiftige, ber Rnbere für ba? leibliche BJohl feiner ftiuber

gu forgen habe. ®er ©rftere fei ihr geliebter Bifchof SBilberich,

beffen ©orgfalt unb SpergetiSgüte allgemein befannt fei unb bent man
oor mie nach in allen religiöfen Gingen gehorchen muffe; ber ßefctere,

ihr neuer ßanbeSherr Sfarl f^rie brich, ber über ßefb unb 2e6en,

,£>ab ut\b ©ut gu gebieten habe, bereinige in fich alle ©igenfchaftcn unb

Xugenben eines cbleit dürften, bem man mit Dollem Bertrauen entgegen

fomme bürfe. Jhtrg nach bem ©rfcheinen ber obigen ©rlaffe machten

bie hiefigen RnttS- unb ©emeinbeborftänbc in ©emeinfdjaft mit ben

Beamten ber Remter ftifjlau, Rothenberg unb Söhlingen ©r. hoch'

fürftlicheu Xurdjlaucht in Karlsruhe ihre unterthänigfte Rufmartung,

wobei fie bie Berficherung ber höfhften tpulb für ft<h uub bie unter

ihrer Bermaltuug ftehenben hochftiftlichen Orte empfingen.

Rin 9. ©ejember gog baS babifche Rtilitärfommanbo wicber bon

hier ab. SaSfelbe hatte jeboch nidht, wie im Ratent besprochen, bie

Stoften feiner Berpflegung felbft bejah lt, fonbern beren Berichtigung

unferer ©tabt überlaffen, ©ie betrugen 453 ©ulben, welche im

folgeuben Sah« nach bem ©djafcungSfufje auf bie RratSorte umgelegt

würben.

3m Februar 1803 erfolgte bie Ruftöfung ber ehemaligen £of=

ämter in Bruchfal uttb am 1. Rlärj bie Buhlifation be§ erften

CrganifationS’öbiftS. darnach follten bie bisherigen DffupationS--

Äften als gefchloffett anjufehen fein, jugleich aber mit bem ©bitte

felbft neue Rften unter bem Rubrum „Babifche Drganif ation*

beginnen. 3m Rtonat Rtärj erfchienen noch baS jweite, britte, oierte
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unb fünfte Drganifation8--(!fbift, motmn baS britte ober fogenannte

9teligionS«@bift ba§ roießtigfte mar. Ter neue ßanbeSperr batte

In bemfelbett in ber gemiffeuhaftefien SBeife ben im 3teichSbeputation$«

Schluff aufgefteßten Sah gu@runbe gefegt: „Tie bisherige fReltgiouS«

Hebung eine« jeben ßaitbeS foß gegen Änfhebuug unb Stränfung aller

Slrt gefdjüht feiu, inSbefoubere jeher Religion ber Befiü unb ©etiufc

ihre« eigentümlichen SfircpengutS auch SdfntlfonbS nach ber Borfdjrift

beS Süeftpf)äüfd)en $rieben$ ungeftört oerbleiben." 3n Bejug auf bie

geiftlicpe Obrigfeit unb (BerichtSbarfeit ber Statholifen tuurbe befttmuit,

baff bie er3= unb bifcböflicben Tiöcefen in ihrem fettberigen 3uftanbc

3U betaffen feien, bis eine anbere Tißcefaneinricbtung auf reid)8*

gefebmäBigem SBege getroffen fein toirb. Ter SWarfgraf ermähnte am
Schluffe ber fehr ausführlichen, alle (Bebiete beS religiöfcn ßebenS

umfaffenben Berorbnung bie geiftlidjeu Behörben aller ©onfeffionen,

buvd) bie in ihren föftnben liegenben Mittel ber Stirdjenjucbt bie Ber«

breitimg acht religiöfer (Befilmungen nach ben ©runbfäfcen einer jeben

ftirepe unb bie ©rgiepung chriftlicper Sitten ernftlich gu beförbern.

(Der 9teicb8beputationS«§auptfchlufj erhielt am 24. 2ßärg bie

©etiebmiguug oon Staifer unb ffteiep. ERit SJtüdficbt auf jRujjlanb

mürben bie bergröfterten ßänber SBiirttemberg unb Baben aufjerbem

ju ßurfürftenthümern erhoben. (Äin 5Kegicrung8«9teffript »out 4. 3)iai

»erfünbete ben babifchen Unterthanen biefeS glücffiepe unb frohe (£r=

eignifj mit bem Stnfügen, baff Se. bochfürftliche (Durchlaucht bie Stur«

mürbe mirflicp angetreteu, mouach man fiep in fünftigen Titulaturen

311 achten habe.

ßRittlermetle roaren meitere ®bi!te über bie erefutioe ßanbeS«

Äbmiuiftration unb über bie Bermaüuttg ber Strafrechtspflege

erfdhienen. Tie neue ßanbeSeintpeilung jerfiel in bie brei Brobinjen

beS oberen dürftentpumS, ber Sßtarfgraffehaft unb ber ^faljgraffchaft.

Ter ßepteren gehörten bie ehemals bocbftiftltd) fpeierifdhen ßanbe unter

bem tarnen „ßanbt)ogtei= sJH<hel8 berg" ju. ©in (Srlafe oom 1.

3uni hob bie im fjürftenthum Brucpfal bisher beftanbeue probiforifche

Regierung unb £offamtncr günjlich auf unb ocrmicS bie ©efepäfte

biefer Stehen an baS Shirfürftlidjc §ofrathSfoßegium in fWannheitn.

Turcp ben Bofljug beS ©bifteS über bie Bermaltung ber BecbtSPflege

fam ber Drt Tettenpeim an ben hieftgen SlmtSbejirf.

Buf Befehl beS Shirfürften faßte bie feierliche §ulbfgung ber

Bfaljgraffchaft am 7. 3uni in aßannheim ftattfinben, moju bie ülmtS«

oorftänbe unb je 4 Teputirte ber lämtSgemeinben befohlen mären.

Ter SftatpSherr Johann ßiebert, ber Stabhalter oon Söiefenthal,
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bcr ©dbultbeift »on ftirrladb unb ber Hnwalt »on 9teuborf würben
für bie bieftgc Deputation auSerfeben. ?ll« ber fturfürft am 2. 3uni

über ©rabeu nact) Sannheim reifte, empfinßeu Ipit an ber ehemaligen

fcanbeSgrängc bei SReuborf ba§ bieftgc ÄmtSperfounl, bie ©tabbalter

unb bie Biirgerwebr ber ^mtSorte gu ?\-ufs mtb 3U Bferb in berfömm»

lieber Seife mit 3Mufif, ftauonett' unb ®erocbrfal»eit utib Geleiteten

ihn burd) beu §obeitS*Diftrifl bei l'itftbeim bi« und) £>ocfenbeim. Set

bern .^ulbigungsafte räumte mau beu Stabten einen befonberen Slang

ein, mobei, wie ber Bericbt faßt, auch bie ©ereebtfamen ber biefißen

Stabt Gewährt worben feien. Den SRücfwcg ttabttt ftarl griebrief)

über Brucbfal unter bemfefben (geleite, ttacböem er beu Firmen ber

Bfalägraffdjaft ein (gefdjenf »on 5500 (gulbeH gemacht butte, ferner

befthnmte ber 3-firft beit ©rlöS aus einer Drtidtfdbrift über bie

ftulbigungSfeier ebenfalls p roohlthätigeu 3werten.

Einige Soeben twrbcr (6 . 2Rai) fanb bie 3nftaHation beS

SjergogS oon Sürttemberg als fburfürft in SUtlnfebeim ftatt,

welchem ?l!te bie biefigen Beamten auf (Shtlabuitg beS Sürttemberg’ftben

SiabSpflegerS BänluS mit ®enel)tniguug ber babifdjen SRegierung

anwobuteit. Denfclben war iebod) eingefchärft worben, babei non beit

bieSfeitigen Wechten WiditS ju »ergeben. UebrigenS fam eS fe^on in

beit nädjften fahren gwifdjen Baben unb Sürttemberg ju einem ®e*

bietSauStaufcbc, in fjolge beffeit ber Siirttemberg’fche Slntbeil an Alt«

unb Sieulufebeint nnferem üanbe gufiel.

Die Drganifation beS babifeben SurftaateS butte mit @r£a& beS

13. ©bifteS noch im Saufe beS Sabre« 1803 ibr ©itbc erreicht. Sin

Stelle ber ^oe^ftiftlidfien ^Regierung betäuben fich nunmehr in Brucbfal:

Die ßanbbogtei ORidbeiSberg), bie Sfatbolifche Sfirchcnfomntiffiou unb

bas Shtrfürftlidbe Oberljofgericht. DaS §ofgericht batte feinen 6i&

in aitannbeim. Uufer Slmt blieb nicht nur befieben, fonbern würbe,

wie bereit« angegeben, burd) 3«tbeilung beS furpfälgifchen Ort«

Dettenheim um ©twaS oergröfeert. ©nbe Slngnft erhielt bie hieftge

SlmtSoerwaltung bas iujwifdbeu eiugeführte babifche ^Regierungsblatt

»on sJlr. 1 bis 8 unb im SRoocmber baS Heinere furbabifche SlmtS*

ftegel gugefanbt mit betn Bemerfen, ba& baS größere SlmtSfommif*

fariatS*Sieget nachfolgen werbe.

Die Ijerrftfjaftlicbeii Beamten, Slmtmann Schod) unb Stabt*

fchultbeift tgornftein, »erblieben ebenfalls in ihren bisherigen ©teilen.

Der ©öftere erwarb fid) burch feine Düchtigfeit halb auch bie ®unft

ber neuen ^Regierung, bie ihm beu Xitel uttb Wang eines babifdjen

Cheramtmannes »erlief). ©r war noch tu 2lfti»ität, als ihn am 3,
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8luguft 1813 gu SßeterStbaf, wohin er ficb jum fturgebrauch begebe«

batte, in golge eines SdjlaganfallS ber lob ereilte. Seine irbifdje

§ii2e fanb bort ihre lebte 9tubeftätte ;
allein baS (Brab ift nicht mehr

fenntlidj, weil ber alte SßeterStbaler (BotteSacfer eingeebnet würbe unb

nunmehr als Sorplab ber flirre bient. Schoch gehört gu ben

SRämtern, tueldje auf bie 35an!barfeit ber bieftgett (Bemeinbe ben

gegrünbetften Sfnfpntcf) haben. 2>aS (Bleiche gilt oon bem Stabtfdjulb»

bei&en frornftein. SDiefem begeugt ba§ föatbSprotofoß oom2. 3anuar

1802, baff er für bie aufeerorbentlidj mübeooHen Arbeiten, benen er

ficb wäbrenb feiner elfjährigen SDienftfnbrung int 3ntereffe ber biefi** eo

(Bemeinbe untergogeit, niemals ©twaS in SHnredjnung gebraut babe

unb baff man ftcb befsbalb um fo mebr gu einer ©rfenntlidbfeit »er*

pflichtet füble, je erfpriefelichei unb nufcbringenber jene Verrichtungen

für baS allgemeine SBofjl gctoefen feien. 2)er Siabtratb bewilligte

bem (genannten aus freien ©tücfen eine ©nifcpäbigung oon 150 (Bulben _

mit bem 2luSbru<f beS VebauernS über ben traurigen 3nftanb ber

ftäbtifcbeu ginangen, bie eine Velobnuitg nacb (Bebübr unmöglich

machten. Unter ber babifdjen Regierung erhielt ftornftein für bie

als 8lmtSaffeffor patentmäfjig bejogenen brei Siebentel ber ÄratS*

fporteln ein Sequioalent oon 100 (Bulben jährlich, ©r ftarb baljier

am 20. SJtärg 1808 als lefcter Stabtfchuttheib Oon SßbilipPSburg.

Seiner SBittwe würbe ber SUmenbgenufe auf ßebenSbauer beiaffen.

gürftbifcbof 2Bilberi<b hatte fleh, nadjbem er bie hochftiftltcben

Unterthanen unb Beamten oon ihren ©iben unb Pflichten gegen ihn

entbunben, oon Vrucbfal entfernt, um nicht 3euge beS Untergang»

feiner weltlichen £errfcbaft gu fein, ©r lebte inbeffen mit bem 9Rarf*

grafen bon 33a ben, ben er wohl f<hon längft als feinen ©rben unb

Nachfolger erfennen mubte, feineSwegS auf einem gefpannten gube.

SBir erfehen bieS aus einem fürftbif(höflichen 3tegierungS‘9teffript an

ba§ biefige Ämt oom 25. ganuar 1802 wegen SBeranftaltung einer

Sammlung für bie im lebten Kriege (1797) ihrer Sßoljnungen Der«

luftig geworbenen ©inwoljner Don Sehl. 2)artn wirb baS 2lmt auf

bödjften Vefebl angewiefen, in ben ihm untergebenen Orten bie ©olleften

felbft fräftig gu betreiben unb ftcb auch mit ben Pfarrern gu benehmen,

bamit folthe mitwirfen, bie (BemeinbSleute gu woblthätigen Beiträgen

um fo mehr gu oermögen, als ber iperr SDlarfgraf unb bie babifchen

Unterthanen ben Philipp Sb urg er n ebenfalls feljr beträchtliche

llnterftüfcunqen gewährt unb ftcb ber freunbnachbarlichen £btilnabme *

auf bie hefte SBeife oerbient gemacht hätten. $fe SluSeinanberfehung

3Wifchen bem gürftbifchof unb bem SJtarfgrafen fcheint auch in aDer
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©üte unb grreunbfd&aft Por ftdb gegangen gu fein. 2>er befefattflge

Bertrag Dom 22. Btärg 1803 baflrt auf ben §§. 49, 50, 51 beS

BcicbSbeputationS^auptfcbluffeS. (5t fieberte bem Bifdwf als ©igen*

tfium eine bebeutenbe, unguoerreebnenbe ©elbfumnte, ne bft einer 3abre§*

rente Pon 44,000 ©ulben, fowie bie nötigen Bffibe, SBagen, glinten

unb Qagbgerötbe. Strner erhielt berfelbe baS Scblofj gu SB ag bau fei

mit bem 3agbgebege bafelbft, fobauti einen £t;eil beS SchloffeS tn

Brudifal gum lebenslänglichen, unbefebränften ©enuffe. SBaghäufel
wnrbe fortan ber ßieblingSaufentbalt beS ftirebenfürften. ©r leitete

oon ba aus feine SDiocefe unb Pollgog auch bafetbft, wie bereits mit*

getbeilt, bie Urfunbe über bie ©rrfcbtuitg ber ^ieftgen Benef t giurnS*

Bfrünbe, welche bureb 3ufammenlegung beS grübmeffereifonbs unb

beS Xobangft*Bruberfd)aftSfonbS gebübet würbe. @r übertrug barin

nicht nur bie BermÖgenSoerwaltung ber Sßfriinbe bem Stabtrath,

fonbern räumte bemfelben aueb baS Patronats* unb BräfentationS*

recht ein. dagegen ernannte berBifcbof „nach tanonifeber Obferöanj"

gutn erften Senefijiaten ben bisherigen Berwefer ber öofpfarrei in

Brucbfat, 3ohann Baptift SBagner. Ber gürft hätte feine burch

ben 8rieg oerarmten ©emeinben befottberS baburch glüeflieb machen

Jönnen, wenn er benfeiben Por ber Säfularifation beS $od)ftiftS,

welche ja längft eine ausgemachte Sache war, bie reichen ßameral*

güter in ben oerfdHebenen ©emarfungen abgetreten haben würbe. ©S

wäre bieS ein ©efebenf gewefen, baS uns heute noch gu gut fäme.

SBilberich überlebte ben Berluft feines ßanbeS noch Heben 3ah«.

Bei ©elegenheit bifcböflicber SmtSoerricbtungen in Brucbfal befiel ihn

9Witte ättätg 1810 eine fchwere ßranfheit, welche am 21. Sprit feine

Suflöfung herbeiführte. Sm 24. Sprit empfing bie ©ruft gu St.

Beter in Bruchfai bie fterblidjen Ueberrefte beS lebten gürftbifchofS

Dort Speier.

2Bir ftnb nun mit ber porliegenben Srbeit eigentlich an bent

3iele angelangt, baS wir berfeiben Pon Snfang an geftellt haben,

nämlich bie ©efdjtdjte unferer §eimatb gu befebreiben Pon ben älteften

3eiten bis gur Schleifung ber BeicijSfeftung BbütppSbnrg ober

bis gum Uebergang ber Stabt an bie babifebe jQerrfcbaft unb wir

fhtb auch i« her £l)at nicht gefonnen, bamit weiter fortgufahren, weil

einmal bie folgenbe 3eit beS Sntereffanten unb ©efcbicbtSwürbigen

wenig mehr bietet unb weit wir gum Snberen babei in Berhältniffe

unb (freigniffe eingehen müfjten, welche bie jefeige ©eneration gröfjten*

theilS miterlebt hat unb bie ft<h baher für unS einer unbefangenen

Benrtheilung entgiehen. 2Bte feilten wir g. B. bie Borgänge beS
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3ahre$ 1849 fdjilbern? Ober mit welchen ©efühlen fönnten Wir ber

Aufhebung beS Gejirföamtg unb beg 2lmtggerid)tg Erwähnung thun,

rooburd) unfere SJatcrftabt um itjr Stufeben unb ihren 2Bot)Iftanb

gefommen ift? -Die Gefcßrcibung biefer Singe möge einer unferer

ttladjfommen übernehmen, ber baju ßuft hat; mir aber motten unfer

2Bcrf ohne SBittcrfeit in ^rieben befchließen, mir motten uns in trüber

3eit an ber großen Gergangeuheit unferer föeimath aufrichten unb bie

3ufunft berfelben ber göttlichen SBorfetjung empfehlen, ber mir bon

ganjem §erjen oertrauen.

Söenn beffenuugeachtet ein Heiner, gefdjidjtlicher Nachtrag hier

folgt, fo gefdjiebt bieg lebiglich in ber Slbfidjt, bie früheren 3nftünbe

in bie feßigen überpleiten, um p {eigen, wie ba» ttteue auS bem

ällten heroorgegangen ift. GJir befaffen uns baher noch einen Slugen*

blicf mit ben Gegebenheiten unter ber babifdjen §errf<haft.

LXIV. ^apifef.

Nachtrag: Sie erfte 3eit ber habifdjen £errfchaft in ben

anetfattenen botbftiftUcHpeierifdjen Sanbedtheilen.

E§ ift eine attbefannte Shatfadje, baß bie Gemohner beS ehe»

maligen §o<hftifte8 ©peier an ihrem neuen ßanbeSherrn, bem 3Jlarf*

grafen StarlSriebrich bon Gaben, einen ganj auggejeicßneten Regenten

gewonnen hatten; troßbem mar betfelbe nicht im ©taube, bie auf bem

©ebieie ber öffentlichen ßaftcn attfeitS gehofften Erleichterungen ein«

treten p Iaffen, weil bie Erweiterung feiner Staaten auch «inen

größeren äufmanb erforberte unb weil namentlich bie Stbfj&ngigfetl

bon bem friegerifdjen granfreid) eine toftfpielige Germehrung ber

©treitfräfte beS Banbeg nöthig machte. E§ erging baher fchon im

Sejember 1802 eine fcfjarfe ttWaßnung an bie biegfeitigen ©emeinben,

ben Sftücfftanb ber noch bon ber hörigen Regierung au$gef<hriebenen

Ejtrafcßaßung p bejahten. Siefe außergewöhnliche Auflage würbe

auch in ben folgenben 3ahren beibehalten; fie betrug oon ben 10

SlmtSorten für 1 Ouartal 952 ©ntben, ber ^ieflge Slnthetl 114

©ulben. Ser leßtere Getrag erhöhte fich auf 152 ©ulben, nachbem

bie babifche Regierung im 3ahre 1805 ben unferer ©tabt feit 1799

bewilligten ©teuernadjlaß aufgehoben hatte.
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©ie Ejfrafdfjafcungen erregen in beit efeental? hbihfliftlicfeen

Orten weniger 2lnftofe, weil fte bafetbft längft im ©ebrauche waren,

bagegen wollte man ftcfe burdjau? feine neue 33efteuerung?arten gefallen

taffen. Eine folcfjc war bie fogenannte „3rräuleinfteuer", welche

Marl f ebridö am 22. 5Jto»ember 1804 anläfelidj ber SBermäfelnng

feiner Enfelin ber Sßringcffin SCBitfeetmineßuife mit bem bringen

unb nadfeberigen ©rofehergog ßubwig II. non Reffen au?fd)reiben

lief}. ©8 entfielen hi«mi auf bie Sßfatggraffchaft 9472 ©ulben

30 Mreuger, auf uhfcre ©tabt 49 ©ulben 28 Mreuger, gabibar je

triftig auf 1. 2lpril 1805 unb 1806. ©ämmtlicfee bodjftiftlicfee ®e*

meinben befd&toffen, bagegen gu proteftiren unb bie 3«f)tuug gn »er*

weigern, »oran bie ©tabt Srucfefal, welche bie ©ache „recfet?feängig"

gu machen erftärte. Unfer ©tabtrath empfahl ftugerweife borfdhüffige

Entrichtung, ba man, im Salle Srucfefal ben $ro3efe gewänne, bie

©teuer rüdfbergütet erhalte; allein bie Sürgerfchaft »erwarf ben 2$or=

fchtag einftimmig unb »erlangte Steigerung bis auf’? 2leufjerfte, b. lj.

bi? gur Ejefution. ©iefc liefe bann auch nicht lange auf ficfe warten.

©a? Slmt fcfeidfte guerft ben 2lmt?e?equenten unb als bcrfclbe nicht?

augrichten fonnte, erfcfeien auf Slnorbnung ber 9tegierung in jebcr

MmtSgetneinbe ein Eommanbo bon 4 babifcheit Sägern. ©ie ßefeteren

pfänbeten hier am 22. sD?ai 1805 eine Muh au? ber ®emeinb?fecerbe

unb perfteigerten biefelbe für 50 ©ulben, womit bie ©teuerforberung

gebecft warb.

3m folgenben 3ahre waren unfere prioilegienftolgcn Sjochftiftler

fchon »iel gahmer. E? fanb nämlich wegen ber Sermäfelung be? Erb*

pringen Marl ßubwig Srifbricfe mit ber ißringeffin Stephanie

©afcher, einer 2lboptiütod)tcr ÜJtapoIcou?

,

ein ähnliche? ©teuerau?*

fefereiben ftatt, bem fuh 9tiemanb mehr gu wiberfefecn wagte, obgleich

e? »iel höh« war. ©ie Ißfalggraffcfeaft hatte baoon 72,147 ©ulben,

bie feocJjftiftlicfeen ©emeinben 3229 ©ulben unb unfere ©tabt 387

©ulben aufgubringen. ßeiber machte ba? aJerfeöltnife, in welchem

SSaben ju Sranfreicp ftanb, halb noch weitere, fehr brfiefenbe ©teuer*

erfeöhungen nöthig.

©er Murfiirft berfuefete auch iw üftai 1804 ohne Seigiepung ber

Untertpanen ft<h baburep ©elb gu berfdfjaffen, bafe er eingelne ©omä*
nengöter unb entbehrliche ©ebäube gum Serfauf au?bieten liefe, ^ferner

geftattete er bie 2tblöfung herrfdhaftlich« ©ölten unb ÜJobcnginfe mit*

tel? eine? auf 2'/ä ißrogent ftefeenben Kapital?, fowie bie Erwerbung

bon ErBlcfeen gu Eigenthum in ber Steife, bafe ber Erbbeftanbgin?

uf ba? ®ut gleich einer berfetben anflebenben 9teatabgabe gelegt unb
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für bcti 2lnfauf be§ „dominii recti* eine angemeffene Summe baar

bejaht werbe.

®ie unmittelbare 9?adjbarfcßaft granfreidjg ßatte für unferen

Segirf gunädjft bic gotgc, baß bie frangöftfcße gtcflierung biejenigen

3?eftimmungen bc§ S ü n e ö i I f e r=t5ricbcn§ , wonadß ber ©ßatweg bcS

9tßcin§ ba§ frangöftfdje ©ebiet Pon bem bcutft^cn fdjeiben foüte, gang
,

wiHfürticß auSIegie. ®ie ©emeinbeit 0ber= unb fößeinßaujen befaßen

bebeutenbe SBalbungen auf ißren burdj ben Stromlauf tneßr nadj jen*

feitss »erlegten SRßeininfeln. ©er Sßräfeft bon Speier unterfagte ben

genannten Orten jeglicfje SRußungen baöon, Heß aber gleicßgetttg auf

ben gur ©emarfung Speier gehörigen 3nfettt, roeldje bie8feit§ bet

Sußßeim lagen, oßne 2Beitere8 §otg fällen unb abfüßren. ©egen biefe

fdjreienbe Ungeretßtigfeit »erorbnete Karl griebrieß am 13. ©egember

1802, baß feine bieSfeitige ©emeinbe meßr oon ißren jenfeittgen ©ü«

lern S'tußen gießen, bagegen aber audj ben IinfSrßeintfdjen ©emeinben

bie Senftßung ißrer bicSfeitigen ©fiter unterfagt fei. ®r Heß gugleicß

bie Oon ber Stabt Speier unb ber ©emeinbe SBatbfee auf bem fogc*

nannten ©rün unb ber Kotterinfel porgenommene Slbßolgung einjtetten.

?U§ nun bie fdjtauen grangofeu merften, baß fte babei gu furg fönten,

ßob ber Dberpräfeft be3 ©epartementS ©onnerSberg ba§ SBerbot ber

llnterprdfeften in Speier begüglidj ber jenfeittgen 3nfetn auf, woburdj

audj bie babiftßc SRegjeruttg genötßigt warb, ba§ ißrige begügtidj ber

bieSfeitigen gurüdguneßmen. 9?adß SRedjt unb ©efeß fragten unfere

tßaeßbarn nidjt, wenn e§ fuß um ißren SBortßeit ßanbette. ©egenöber

Pon ©ettenßeim, fowie am gaßr bei Jjjuttenßeim unb fftßeinßaufen be*

gcid)neten®rangpfäßlemit bemtftapoteon'fcßenStblerbaSfrangöfifcßeQebiet.

3m Stpril 1803 notifigirte ber Oberpräfeft in Sftaing ber babi*

ftßen Regierung gur weiteren äefanntmadjung, baß ben bieSfeitigen

Untertßanen gur ßiquibation ißrer KapitaHgorberungen an bie ©einein’

ben ber Pier frangöftfcßen ©epartententS auf bem linfen ßlßeinufer

eine grift pon l'/2 3aßren cingeräumt werbe, baß aber innerhalb biefer

3eit nur Scßulbrüdftänbe, welcßc fieß naeß bem 23. September 1799

(Stufafftermin bc§ linfen 9tßeinufer§ an granfreieß) ergeben, bei ben

frangöftfeßen ©erießten betrieben werben fönnten, nidjt aber jene Scßul*

ben, bie por bem genannten ©ermin fontraßirt würben, ©ie ©läubiger

mußten außerbem bie ©ebüßr be§ „(SnregiftremenlS" begaßten/

Wenn fie ißre gorberungen fteßer fteßen wollten, ©5 gab faum ein

©ebiet, auf welcßem bie graugofen bag weßrtofe beutfdje 33oIf nießt

auöbeuteten.
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fftamentlicfe Wat bieg in militärifcber ®inpdjt ber ftaH, alg Pcfj

Napoleon Bonaparte im 3aprc 1804 bic Sfaiferfrone aufg §aupt

gefefct unb einen neuen frieg gegen Deftereicb, SRufelanb unb ©nglatib

befcbloffen bßtte. ®ie bon granfreid) abhängigen beutfe^en dürften

mußten jefet, wollten fie nicht untergeben, bem franjöftfc^en ftaifer ihre

Gruppen leiben, um gegen ben eigenen Jfaifcr in’8 gelb gu giefeen.

2>er fturfürp bon Baben erliefe fcfeoit unterm 22. Xegember 1803

ben Befefel, bafe fämmtlicbe in SBien oerweilenbe ßanbegfinber, bamit

Pe gegen Aushebung jum ©olbatenftanb unb anberen Bnmutbungen

gefeebert fein möchten, ficb an ben babifdjen ©efanbten bon ©entmin gen

bafetöft wenben unb mit Raffen in bie ipeimatt) üerfeben füllten.

Mm 31. ÜDtärg 1804 erfefeten ein ©rlafe ber fianbbogtei SPicfeelg*

berg, worin ba§ ^ieftge 2tmt angewiefen mürbe, ©rfunbignng eingu*

gieben, ob etwa eine Xrucffcbrift unter bem Xitel „Napoleon Bonaparte

unb ba§ frangöPfcbe SSolf unter feinem ©onfulat" im ftieftgen Begirf

im Umlauf »Öre, welchen gall§ fülefee fogleicb gu fotipggiren unb bereu

©erlauf, namentlich beren Berfenbung in bie frangöfifeben ßanbe auf

ba8 ©djärffte gu unterfagen fei. 3ur felben 3e*t würbe bie 2lu8»

bebung ber jungen SDlannf^aft bon 16 big 25 3abren betrieben. 2>ie

biePgen 3lmi8orte gehörten gu bem Befrutirung3=Begirf beö Regiments

„Sturpring", fpäter gu bem be§ babifdjen ßeibregimentg. ©in

Befehl bom 20. ©eptember 1805 rief fämmtlicbe Urlauber gu ben

SBaffen unb am 24. BacfetS erhielt bag 2tmt ©biübP^burg bon bem

furfürftlidjen ©ebeimratb bureb eine ©ftafelte bie Badjricbt, bafe am
25. in ber grübe bie Slbantgarbe ber frangöPfcben 2lrmee bei Slefel

ben Sftbetn überfdjreiten unb bie ftaoallerie^eferbe 2lbenbS in Offen,

bürg eintreffen, am 26. aber bie gange Slrmec an berfefeiebenen ©unften

überfein werbe, ©e. ffurfürftlicfee Xurdjlaucbt , fagt ber ©rlafe,

wollen bie frangöPfcben Truppen gur freunbfdjafHieben Aufnahme unb

Befeanblung empfohlen wiffen unb werben jenen Beamten, beren Be--

girf bureb ftärlerc Xruppengüge getroffen werben, lanbeöberrlicfee ©om=

miffäre beigeben. Tie 2lrmec, beifet e§ weiter, ift auf bier Tage mit

Brob berfefeen unb angewiefen, feine ffteguifftionen gu machen, felbft

nicht gegen „Bong"; itibeffen foHen etwaige Bebürfniffe an Jourage

aug ben feerrfdjaftlicben Borrütbcn entnommen werben. 2ln fämmtlicbe

biegfeftige Remter erging unter ©inem bie SBeifung, pcb mit ben au8=

wärtigen Bebörben burefeaug in feine ofpgieHe ©orrefponbeug über bie

neuepen politifeben ober militärifeben ftngclegenbeiten, namentlich nidfft

über ben jeweiligen ©tanb ber berfebiebenen Truppen, fonbern nur

bann etngulaffen, Wenn eine getneinfdffaftfidje, bureb bie ^ettumftänbe
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öcrantafele ßanbegangelegenljcit al§ grohnben, ßieferungen jc. foIcfeeS

nbtljig machte. 3m Dftober erliefe ber Kurfürft einen ©eneralparbon

für affe ©cferteurS, bie big pm lefcten gu ihren ^Regimentern gurücf*

'
feferen mürben. $a§ babif#e &orp§ hotte ft# in ber ©egenb oon

SRannhcim ocrfammelt, um oon ba aus gur !Rapoleon’f#en Slrtnee

gu ftofeen.

2>ie frangöftfd&en $crfpre#ungen, feine 2Rilitär*5Requifttionen gu

machen, waren übrigens ni#iS als leere ^S^rafcn, benn f#on gu Anfang

be§ SonatS Dftober gelangte an ba§ fticftge 2lmt ein iReffript ber

für bie ßanbeS • KriegSangelegenffeiten in SRannljetm niebergefefcten

HofrathSfommiffion, inhaltlich beffen gur SJefrieoigung ber oon bem

frangöfifd)en SlrmccforpS bereits gemalten unb ftetSfein ft# mehren*

ben fftequifitionen ein prooiforifcher 2lu8f#Iag an ©elb, Hafer, §eu,

Stroh unb Spetg auf bie $falggraff#aft gema#t werben foffte, um
fo mehr, als bie frangöfif#erfeit§ gugeft#erte 3offfung fehr ungewife

fei unb matt bie oerlangten betr5djtli#en ßieferungen weber bem Slerar,

noch ber Stabt ^bilippSburg, no# einer anberen ©emeinbe gu*

muthen fönne. 9?a# bem nunmehr oorgenotnntenen 2lu8th«iler entfiel

auf baS 3ürftenthum 23ru#fal ein drittel beS gangen 8nf#lagg,

auf unfere ©emeinbe 202 ©ulben 22 Kreuger an ©elb, 503/4 3entner

Heu, 51 3«ntner Stroh, 22

V

2 ffRalter Spelg unb ehenfoüiel Hofer.

2>a5 erfte drittel biefer ßeiftung war fofort, ber fReft binnen fcd&S

Socfeen na# SRannfeeim abguführen. Nebenbei hotten unfere Orte

auch birefte ßieferungen, fomie gahlrei#e Spannfrohnben an bie bur#*

marfchirenben Gruppen gu leiften, befonberS an ba§ SlrmeeforpS bcS

SarfchallS Soult, welches auf ber Sörücfe bei SRheinhaufen ben

SRhtin überfchritt.

®er Krieg nahm befanntli# glei# Anfangs eine für bie fran*

göftfefeen Soffen äufeerft günftige Senbung, inbem bie Deftrei#er unter

3Racf am 17. Dftober bei Ulm eingef#loffen unb gefangen würben,

woburcf) ben grangofen ber Seg nadh Sien offen ftanb. 2lm 27.

fflooember oeröffentlichte bie furfürftli#e ßanboogtei einen ©eneral*

befehl beS frangöfifchen KaiferS aus beffen Hauptquartier ßing oom
6. ffJooember, bemgufolge bie Sehörben ber mit granfrei# affiirten

dürften ermä#tigt fein fofften, aff’ biejettigett, bie ft# Don ber fran*

gofffchen 2lrmce entfernten unb ißlünberungen oerübten, gur SBefirafuttg

auöguliefern.
#

®et fRMtranSport ber Kriegsgefangenen oerurfa#te unterbeffen

nnferer ©egenb fchwere ßaften unb ba bie oon ber KriegSfommiffton

au« ber 5ßfalgraff#aft requirirten Selb* unb JRaturalDorräthe längft

Digitized by Google



760

»erbraust waren, berfügte biefelbe am 13. «ftobember eine wettere

Sammlung non ©elbmitteln. „35ie frangöfffche Armee", lautet ber

Xeyt, „ifl gwar für ben Augenblid weit non hier entfernt; allein für’?

drfte höben fdjon bie Stoften be§ XurchgugS gweier Armeccorp? bic

Umlage ooin 28. September überfliegen. 3um Anberen bat biefer

Xurdjmarfcf) einen SBerluft bon einigen £nttbert Sferben unb 77 SBägen

beranlaht. dritten? werben bie Remter Philip pSburg, Sanb« unb

Stabtamt öruchfal, ba? Amt Stetten unb Stabsamt ©ppingen bureb

bie babin »erlegte ©tappenftrafje unb bie bamit »erbunbenen Stoften fo

febr mitgenommen, bah foldje bie Saft ebenfowenig tragen tonnen, al?

fte biefelbc aßein gu tragen fcbulbig ftnb, ba fie g. B. nur ber Xurdj’

marftb ber ©efangenen unb ihrer ©Störten in fe<b? Xagen an Brob,

gleifdj unb Courage über 80,000 «Portionen unb 8000 «Rationen

getoftet bat unb noch täglich »iele Ipunbert «Munb» unb gourage«

Portionen foftet. ©nblid) fommt ber bebeutenbe Aufwanb itt Betracht,

ben bie gu ©ppingen unb Bruchfal etablirten Sagaretbe berurfachen" 2c.

©8 foüten beftbßlb fortbauernbe mäßige Beiträge nach einem burch

jOrtSfommifftonen gu bejiimmenben Billigen «Wahftabe erhoben werben,

um auf biefe Art ba? erforberliche Strieg?*SchatsungSfapiial na^ unb

nach gufammen gu bringen.

3>ie Sache fdjeint jeboch größere ©ile gehabt gu haben, als bie

ftriegSfommiffton annahm, benn gleichseitig erflarte ber SanbeSherr in

einer „böchfteigenen", im 2>rud ergangenen Serorbnung, bah bie ber«

maligen ftrtegSöerbältniffe unb bie barau? entfpringenben Auslagen

ihn »eranlahten, unter Sorbehalt einer belferen Ausgleichung einft«

weilen nach ber Seelengahl fech? ERißionen ©ulben aufeerorbentliche

Steuern »on feinem ßanbe gu forbern, wo»on bie fPfalggraffdjaft

195,065 ©ulben 58 1
/* Strenger in brei Terminen aufgubringen hätte,

nämlich ein drittel binnen brei 2Bod)en, ein drittel gu ©nbe be§

EJtonat? Xegember unb ein Xrittel bi? gum folgenben 31. Januar,

ftarl griebrld) muhte aber halb bie Unmöglichfeit einfehen, ba?

©elb üon ben »erarmten ©emeinben gu erheben. @r »erorbnete baher

auf beren Sorfteßung im Auguft 1806, bah ftatt be? augenblicflichen

©ingug? ber Steuer ein Kapital »om gleichen Betrage (196,000 ©ulben)

bei bem «Mannheimer föanbelSntann Sohann SBilhclm Meinharbt

auf ben ©rebit unb bie Serbinblichfeit ber Sfalggraffchaft aufgenommen

werbe. 2)er betreffenbe Sertrag fieberte bem Darleiher an 3'nfen

einfchliehtich ber Bvobifiou 5S/S iprogent , fowie bie ^eimgahlung be?

jtapital? in 8 halbjährigen Xerminen.
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Sem ganzen Verlauf beS ÄriegcS nat hätte eigentlich eine folf

©eitere 33elaftung ber babiften Untertanen nitt nötig fallen foHen.

Staifer Napoleon beflegte, natbem er bie ©ireitträfte ber Deftreiter

Bei Ulm bernidjtet, aut bie benfelben gu §ilfe giebenben Sftuffen am
2. Segember 1805 bei 31 tt ft e r 1 i p. Sie ftolge banon ©ar ber Triebe

bon fßrefjburg, in ©elcb«m Oefteit 40 fföillionen SfriegSfoften

begabien unb etwa 1000 Cuabratmeilen ßanb abtreten mußte. 33on

bem Selbe ©erben nun bie mit ftranfreit berbfinbeten dürften aller»

bingS wenig befommen haben, bagegen ©urbe benfelben eine notmalige

bebeutenbe SebietSbcrgrößerung gu Xbeil- Baben gelangte baburt gu

feiner heutigen 3Iu3bebnung unb SBürbe. ©S erhielt ben ehemals

borberöftreifftcn BreiSgau, bie ßanbbogtei Drtenau, bie ©tabt Ron*

ftang nebft ber 3nfel Stainau, bie ©ouberänetät über bie gürftentbümer

gürftenberg, ßeiningen, ßö»enftein=2Berthheim, ©aIm*Strautbeim ic. ic.

Sfarl griebrit nahm barauf ben Site! eine? SroßbergogS an

mit bem Bräbtfate „Sföniglite Roheit*. ©iner Betätigung beburften

biefe 33eränberungen nitt mehr, benn 3rang D. hatte nat ben lebten

attifjerfolgen bie SBfirbe unb bie SBürbe eines beutften SfaiferS nieber«

gelegt, um für bie ftolge als Staifer »on Oeftreit lebigtit feine @rb*

lanbe gu regieren. Sie bon granfreit abhängigen dürften erlannten

übrigens baS beutftt ffteit gar nitt mehr an, fonbern einigten ftt

gu bem fogenannten 9tb«inbunbe unter bem fßroteftorate StapoIeonS.

Siefer genehmigte ihre ©ntftließung unb erflärte im Sluguft 1806 bie

bentft« ffteitSberfaffung für aufgelöft.

SaS Qntereffe beS Kaufes Baben ©utbe burt bie bereits ge*

melbete Bermäblung beS KrbgroßbergogS mit ber Bringeffln Stephanie

not flang befonberS an ben allgewaltigen frangö fiften Sfaifer gefnüpfi.

Sie baWften Sruppen fämpften fortan fietS an ber ©eite ber 3ran*

gofen, f o im 3aljre 1806 gegen bie Breufjen, 1808 in ©panien, 1809

gegen Oeftreit, 1812 in SRußlanb. ©rft am britten Sage ber ©tlatt

bei ßeipgig (18. Dftober 1813) fiel baS babifte Kontingent bon

frtapoleon ab. Sei all’ biefen Iriegeriften ©reigniffen waren bie

SBehrpflittiflen unferer ©tabt unb beS BegirlS aut babei; bie Bürger

aber trugen ftwere ßaften an ©inguartierungen, SfriegSfrohnben unb

SfriegSfteuern.

3m 3ah« 1806 marfdjirte baS Korps beS SRarftaHS Slugercau

unter mantfaten Steguifttionen burt bie Bfalggrafftaft. ©er babifte

Dberft bon Singenti beforgte hier bie 9tefruten*2luSbebung. 3m
3uni 1807 fanb eine SluSgahlung ber Berpffegung8*BonS für frangö«

Pfte Kinguartierung bom 25. ©eptember 1805 bis 30. Stlpril 1807
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ftatt, Wobei unfere ©tabt abfdjläglid) 2146 ©ulben 15 Streuger erhielt.

3)aS folgenbe 3a|r (1808) brachte toicbcr neben ©chafcung unb ©jtra*

fchafcung eine aufjerorbentliche SiriegSfteuer non 600,000 ©ulben. 3>er

KmtSantbeil betrug 5484 ©ulben, bet ©tabtantheil 657 ©ulben 40

Streuger. 3luch 8lufebau*a3eiträge würben in biefent 3ai)re erhoben.

3tn 3abre 1808 hotte ba§ hteftgc 2Imt ben bet ber ©tappenftation

Sßforgheim errichteten guhrwefenSparf gu unterhalten. Slufjer bem

Sluftoanb an ©efpannen mußten 1793 ©ulben bahin begahlt »erben.

3m 3uni 1810 »ar baS fünfte frangöfifche ftufarenregtment einige

iffiochen, bie neunte 3trtiIIerie»2)iDifton 1 */* Rtonate in ben SlmtSorten

eingelagert, worüber ftch bie Remofjner um fo mehr bettagten, «18 fie

in biefem 3ahre wieber eine befonbere breimonattiche StriegSfteuer gu

erlegen hatten.

5DaS größte Opfer erforberte RapoleonS ruf f ifd>er gelbgug.

?lm 25. 2lpril 1812 oerorbnete ba8 ©rofshergogltcpe RHnifterium beS

3nnern, bafj bie Refruten au8 ben Referoiften beS Jahrgangs 1812

unb wo biefe nicht hinreidjten, aus ben fahren 1809, 10 unb 11

genommen werben folltcn. Schon grnei Monate oorher war bie

S3ürgerfchaft ber ©emeinben ihrem Sllter nach in Kotten eingetheilt

unb febem Rottenmeifter bie ihm angehörige HRannfchaft gugewiefen

worben, bamit im Rothfall alles reguläre SRilitär im SluStanbc oer*

»enbet werben fonnte. ©in guhrparf beftanb gu biefer 3eü in

SBiefenthal, wogu oon ber ^iefigen ©emeinbe 13 fuhren gu fteQen

waren. Unterm 14. Sluguft erfolgte ba8 SluSfehreiben einer aber*

maligen StriegSfteuer bon 600,000 ©ulben. llnfere ©tabt erhielt bie

SBeifung, ihren 2lntpeil non 657 ©ulben 52 Strenger in achtmonatlichen

Katen nebft 10 ©ulben 58 Strenger 3äi)lgelb gu entrichten. 3m
3)egember erging, wie überallhin/ auch ein Aufruf an bie hieftgen

©inwohner, für bie in Rufjlanb oerwunbeten unb erfranften Strieger

gu fammeln. ©8 lamen 34 ©ulben gufammen, welche burch 3nfchüffe

aus bem Rentamt unb bem ©pitalfonb auf 100 ©ulben gebracht würben.

Rad) ber Schlacht bei ßeipgtg, als bie oerbünbeten SR achte ben

flichenben ^rangofen bis an ben Rhein nachfefcten, erhielt unfere

©egenb Öftreichifchc unb rufftfehe ©inquartierung, wooon bie lefctere

heute noch in fehr fchlimmem Knbenfen fteht. 3nbeffen hatte fich bie

bamalige ©rhebung beS bentfehen SBolfeS auch unferem ßanbe mitgetheilt.

©8 erfchienen im Kooember unb ®egember 1813 Serorbnungen unb

Aufrufe gur Drganifation ber ßanbwehr, gur ©rrichtung eines frei*

willigen Nasalierte* unb 3ägerforpS, fowie gur ©ammlung bon Soffen

unb ©elb. SDte frangöflfchen 2)efertcur8 unb tflüchtlinge fottten ange*
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halten unb an bie Deftreicßcr nad) ,t>eibclberg abgcliefert toerben.

llnferc ©emeinben mußten bcmaffncte s
4?i!ete ftctlen gur Semacburtg

beS SbeinS.

ßeiber erbeifdjte bie Seubilbung ber im ruffifcßen Kriege Der«

nieteten babifcf)en HRilitärmacht abermals bebeutenbc ®elbgiifcf)üffe Don

ben Untertbanen. Sie SKegierung fcßritt im 2Wärg 1814 gur Sluflage

eines gegmungenen StnleibenS, gu melcßem unfere ©tabt 3600 ©ulben

binnen 14 Sagen abgutiefern batte. 25a aber bie ötcfrgc ©emeinbefcßulb

f<bon auf etwa 40,000 ©ulben angemacßfen unb baareS ©elb überhaupt

rar mar, fo fam cS gum 2lnbroben militärifcber ©jefution, bis fub

cnblicß in fteibelberg ein 25arleiber für bie aufgubringcnbe ©umme
fanb. Säßrenb beS ©inmarfcbeS ber SWiirten nach in

bicfem 3abre litt unfere ©tabt unb Umgebung meitig burd) ©inquar*

tierung, crft nad) bem ©turgc Napoleons unb nad) bem Slbfc^tuffe

beS erften Sßarifer griebcnS nahmen bairifcbe Sruppen etma gmei

Sonate lang basier ibr ©tanbguariicr.

3m folgenben 3abrc« als Napoleon Don ber 3nfel ©Iba gurücfge*

febrt mar unb ftdb neuerbingS gum Seberrfdjer granfreid)S aufgemorfen

batte, fanb unfere Regierung für nöthig, burcb bie Slemter befannt

machen gu laffen, baß ©e. .ftoniglidje £obeit ber ©roßfjergog in Begug

auf bie abermals beDorftebenbe 3nDafion nad) tfranfreicß mit ben aHiirten

Sädjten bie gleichen ©eftmtungen hege. Sei ben alSbalb eintretcnben

Sruppenbemegungen, bie bis in baS 3abr 1816 hinein anbauerten,

roaren eS neben ben gefürchteten SRuffen DorgugSmeife Deftreicßer unb

Baiern, melche unfere ©egerib burdjgogen. Sie militärifcben Begeben*

beiten fanbcn bamit auf lange 3eit ihren 2lbfdjluß.

Sie Jrage be§ meftlichen ©rängfchußeS mürbe Don ber beutfcßen

SunbeSDcrfamntlung alSbalb in Beratßung genommen unb burdjSet*

träge entfdjieben, beren ©nbrefultat ber BunbeSbefcßluß Dom 26. Sftärg

1841 mar, baß anftatt ber bemolirten ©rängfeftung SbiüppSburg
beren Sieberaufbau feit benr Befteben Don ©ermerSbeim, fomie im

§inblicf auf bie bamalS fdjon profeltirte Sfainlorreltion gättglich un*

ausführbar gcmefen märe, nunmehr gmei Heftungen, fRaftatt unb Ulm,

gur Sertßeibigung ber fübmeftlichen ©ränge SeutfcßlanbS gu erbauen feien.

SaS nun unfere inneren ©emeinbeangelegenheiten betrifft , fo

machte jteß unter ber babifdjen Regierung gunächft eine roießtige Ser«

änberung im ©cßulmefen geltenb. Ser ©cßulratb unb Sforrcr Srun«

n e r in Siefenbach, ein geborener SP^tlippSburgcr, *) ftcllte im SXuguft

•) Pfarrer '-Brunner mar ber Sopn be« (i)arnifonäsicf)u(meiftrr« 3opatut

SDidjael Brunner in $f)ittpp«burg, raetdjer ftdj bafclbft am 17. JJuguft 1758 ber«

mäpttc unb jmar : ,.omn honest» rirgine Mart« Barbara Franci*ca, diota Renata
oi judaisrao ad veram nostram fidem oonrersa“, wie baä ffirdjenbud) fagt.
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1803 btt Stmt beit Antrag, bafj gur ©bte wtb gurn Siugen ber Stabt

eine befonbeve 2Mbcbettf<bule für ©binnen, Stäben unb Striefen ein*

gerichtet, fobann ein befonbercr ßebrer für bit frangöftfdje Sprache an*

geflettt »erbe. 3)er Stabtratb entfdjulbigte ftcb mit bem Scbulben*

ftanb be§ ftäbtifdjen SlerarS ttnb bat um SSerfcbiebung ber Singelegen*

beiten auf beffere 3eiten. hierauf oerfügte bie furfürjilicbe Stircben*

fommiffion, fte wolle gwar Don ber Slnfteffung eines frangöfiftben

Sprachlehrers oorerft Umgang nehmen, fönne aber bcgüglicb ber 3n*

buftriefdjule feine Staebftebt üben, »eil beren ©rridjtung im 13. Dr*

ganifationSebift für ©täbte unb ©örfer allgemein befohlen, auch nicht

foftfpielig fei. ©er Stabtratb muhte ftcb mm »obl ober übel ent*

fcbliefjen, eine Bnbuftriclebrerin anguftcHen ; er fanb auch biegu eine

paffenbe $erfon. ©ie grage »egen beS fraitgöftfcben ßebrerS gelangte

halb auf anberc Seife gur ßöfung.

©ie ©eneralftubienfommiffion in .ffarlSrubc grünbete nämlich auf

bie ßebrtbätigfeit, »eiche ber SBenefigiat hier ftiftungSgemäj} attSguüben

batte, ben fßlan, bie biefige ßateinfchule nad) bem Sufter ber Slnftal*

ten in Sablberg, S3aben, ©engenbacb unb ©ttlingen einguriebten. ©ar*

nach füllte biefelbe nicht nur für Knaben, »eiche weiter ftubieren, fon*

bern auch für jene, welche irgendein ©ernerbe ergreifen, beftimmt fein.

23egügti<b ber fflaffeneintbeilung würben 3»ei Slbtbeilungen in SluSfichl

genommen, »obon eine bie fcbwäcbere, bie anbere bie fähigeren Schüler

anfnebmen unb »obon ßefctere bie eigentliche ßateinfchule bilben foHte.

©ie Slufnaljme babin erforberie gurücfgetegteS neuntes ßebenSjabr. 2118

ßebrgegenftänbe berorbnete man: 1. Söiblifcfje ©efebiebte unb Stell*

gionölebre, 2. lateinifche Sprache, 9taturgefd}icbte , ©Technologie unb

allgemeine Seltgefdjicbie, 3- beutfehe Sprache, Schön* unb Stechtfcbrei*

ben, ©eograpbie mtb SKufif, 4. frangöfifebe Sprache, 5. äaugeidjnen

unb ©eometrie. ©ie brei ©egenftänbe bon Biffer 1 bis 3 faßten ber

Pfarrer, ber Seneftgiat unb ber S<bußel)rer übernehmen, für bie unter

Biffer 4 unb 5 aber befonbere ßebrer angefteHt »erben, ©er Stabt*

ratb berftanb ftcb 3u ßebterem, »eil er febr billig bagu fam. ©er

biefige SBürgcr grang folgern er übernahm ben frangöftfehen Sprach*

unterricht (toöchentlid) 6 Stunben) für 100 ©ulben jährlich, bet

©eometer Rummel baS Beinen 2c. (wöchentlich 2 Stunben) für 22

©ulben. ©er SSoIfSfchuHebrer erhielt für feine ©bätigfeit an ber

ßateinfchule 50 ©ulben Bulaße. San nannte benfelben feitbem Steftor.

©ie SJoIfSfdjule leitete ber ßebrer 23 rehm bis &u feinem im

SÄpril erfolgten ©obe. @r batte nach bem Stanbe Dom Bahre 1803

im ©angen 92 ffinber gu unterrichten, 44 Knaben, 48 HJtäbdjen. ©ein
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©efjalt Bezifferte ftcB einfcBfiefettd) ber ©fiterituhungen , be3 9J?eßner*

unb OrganiftenbienfteS auf 346 ©ulben. ©ine feßr unpraftifcße ©in*

ricßtung jener Seit roar bie fogenannte 9lacßtf<ßule für bie ber SJoIfS*

fdjule entlaffene 3ugenb.

©elbftberjiänblicß batte aitcf) bie SßieberßerfteEung unb 9lu§*

fcßmüdung ber hieftgen Sßfarrfiriße ba§ regfte Ontereffe unferer ®e*

tncinbegfieber mad) gerufen. fließt ohne bielfacße SWü^e in Seifdjaff*

nng ber Mittel bon bent 3ri8fu§ unb bcn berfcßiebenen baupflidjtigen

3fanbS mar ber Slufbau im 3aßre 1808 enblicB zu ©tanbe gcfommen.

©ie ©rganjung be8 ©ßurmg foftete bie ©tabtfajfe 2436 ©ulben, ber

fupferne Sfnopf barauf 195 ©ulben. ©ie Sorge um Unfdjaffuitg neuer

©loden mürbe burdj ein tammerreffript bom 13. ©ezember 1808 ge*

milbert, momit ber ©roßßerzog genehmigte, baß ber Stabt eine in

bem Älofter Schutte rn befinblidje ©lode bon 28 3*utner unentgelt*

ließ abgegeben roerbe. ©arob entftanb aber großer 3ammer in ber

©emeinbe ©cßuttern unb bie ißßilippgburger mußten unberridjteter

©inge mieber abzießen, al§ fie mit ©cfdjirr unb Sßferben babin famen,

um bie ©lode abzußolen. ©3 erfcfjienen nun SBorfteHnngeit unb ©e*

putationen Don beibeu ©eiten, bie einen um Sclaffung, bie anberen

um SluSfolgung ber ©lode, ©er 2anbe§I)err fountc fein einmal ge*

gebeneS JBort natürlich nicht zurütfneßmen nnb fo mürbe ba§ ber bie*

fegen ©emeinbe gemachte ©cfdjeuf enbgiltig beftätigt unb öonberfelben

unter bem 2Beß!lagen ber Bemoßner bon ©cßuttern in ©mpfateg ge*

nommen. ©ie Sßßilippgburger hatten alle Hrfadße, fieß einer ©abe zu

erfreuen, bie heute noch eine 3ierbe ber hteftgen ©tabt ift unb für alle

3eiten bleiben mirb; betm feßöner, ebler unb reiner mtrb faum ein

©lodenton p finben fein, als ber unferer großen ©lode, ©och, menn

fte einfam läutet, ift ihre Stimme meßmüthig unb flagenb, aI8 moEte

fie bie ©efdjidjte erzählen bon ißrer fdjmerzlidjett ©rennung bon

©cßuttern. ©er ©tabtratß berfäumte nießt, bem ©roßßer3og feine

uniertßänigfte ©anffagung ju machen, ©ie fleine ©lode in ber ftup*

pel bee ©ßurm§, 254 ißfunb miegenb, mürbe in 2Borm§ angefauft,

bie beiben größeren, 1652 Sßfunb unb 837 >/2 Sßfunb feßmer, im 2faßre

1809 bon bem ©lodengießer £ufa3 ©ped in §eibetberg gegoffen.

©ie Sircßenußr fertigte ber Ußrmacßer ©ßriftian ©tifel in §eibelberg

für 1200 ©ulben.

©a burdj bie ©äfularifation manche Stlofter* unb StiftSfirdje

im fianbe gefcßloffen ober bafant gemorben mar, hoffte man ßier auf

ähnliche SBeife zu Altären 3U gelangen, mie 31er großen ©lode, ©er

mittlermeite zum Sircßenratß beförberte Pfarrer Srunner gab fieß
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babei für feine ÖaitbSleufe alle erbenflicbe SRfibe. @r ging mit ihnen

förmlich auf bie Suche unb fattb enblidh baS ijjaffenbe in ber eberaa*

ligen Qefniten» ober ßQceum^fird>e in SabemSabeit. dorther ftammen

bie brei Altäre, bie jept noch unfere Kirche fdjmücfen. Sem Hochaltar

fleht mau eS an, bah er nicht bahin gehört, roeil er bei ber Aufftell*

ung bebeutenb bedürft merben muhte. Sie Regierung ftetttc übrigens

bie greife fehr niebrig, nämlich auf 250 (SJuIben für ben Hochaltar

auf 50 ©ulben für bie beiben üftebenaltäre. Sagegen foftete bie

Raffung 1200 ©ulben. 3m 3abre 1811 ooHenbete bie ©mporbübne

unb bie Aufhellung ber Orgel bafelbft ben inneren Sau ber Äirche.

SaS Drgelwerf macht heute noch feinem Anfertiger, bem Orgelbauer

AnbreaS Ubhäufer in §eibelberg alle ©bre; eS foftete 2500 ©ulben.

Sem Sebürfnih nach einem neuen Sftatb* unb Schulhaufe fonnte

borerft aus ©elbmangel nicht entfprodjen werben. Sie ütatbSfangleten

»erlegte man juerft in baS SobnbauS ber Sßittme üöancfo unb fpä*

ter in bie Söohnung beS SftatbSberrn 3<>bann ßiebert. AIS ber

Sefctere geftorben mar, erwarb bie ©emeinbe beffen §auS p ©igen*

tbura unb brachte Schule unb ©enteinbeoerwaltung barin unter. SaS
©ebäube bat befanntlich erft im 3abre 1868 unferem neuen Schul*

häufe $laö gemacht.

3n ber Stabtoorftanbf^aft folgte bem Anwalt Abrian 3Jiur=

mann ber Anwalt A. ©ramling, welcher ber lebte ©emeiubebe*

amte biefeS SitelS gewefen ift. ©in Sfteffript beS ©rohberjoglichen

fcofratbSfolIegiumS in 2Jlannbeim oom 28. Auguft 1807 oerfünbete

unferer ©emeinbe, bah pm ©rfafc beS burdj Sob abgerufenen An*

maltS ©ramling ber biefige Siirger AnbreaS ^einfc wegen äflebrbeit

ber erhaltenen Stimmen unter bem tarnen eines Oberbürgermei*
fterS berufen unb betätigt worben fei. Serfelbe würbe am 24. Sep=

tember ber Sürgerfchaft auf bem fftatbbaufe oorgefteCt. Sen Sitel

„Oberbürgermeifter" wählte bie Regierung jtoeifelSoljne pr Unter*

fcheibung üon ber Sejeichnung Sürgermeifter, welche bisher bie ®e*

meinberechuer führten. Ser Stabtfcfjretber 2Bill aoancirte im3abre

1809 pm AmtSfchreiber in Obenbeim, wäbrenb ber ©inbornwirtb

Srranj SUfolauS ^ilbenftab bie Stabtfchreiberei hier erhielt.

3m 3abre 1810 fanb eine neue ßanbeSeintheilung ftatt, bei

welcher baS Amt SbiliPPSburg bem DtecfarfreiS pfiel.

3n unferer SSaterftabt oermifebten ftch mit jebem 3ahre mehr

bie Spuren ihres ehemaligen AuSfeljenS, ba bie 2ßäHe unb Schanden

burch ben 5leih ber aeferbautreibenben Sewohner rafch eingeebnet

würben. SaS 9totbe Shor fam fdjon im 3ahte 1808, baS 2Beifie
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£fjor 1810 jum StbSrudj. @8 tft etoig ©cfeabe, bafe man nicöt Don

bem ßefcteren bit ©tatue beS Slfeüjiel« ppuS, welche

Don ©Stern anbringen liefe, junt SInbenfen aufbewahrt hat. 3)a8

alte ©chlofe, in Welche« ficfe eine Sftenge armer ßeute eingeniftet hatte,

fiel wegen ber maffcnljaft barauf liegeitben Grrbe DoHenbS 3ufammen

unb mufete ebenfall« abgebrochen werben, ©o Derfchwanben nach unb.

nach bie alten ehrwiirbigen 9tefte unferer Stabt unb auf ihren Striim»

mern erhob ftcfe jene Uleugeftaltung ber 2)inge , bie nn« heute noch

umgibt.
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